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3u berfelften $eit ungefähr, in t^efc^e bie greigniffe, toelcfye ben

@c$Iufj be$ borigen Steiles bitben, faflen, toar e$, als bie äflacfyt

beS Sibertabor, toetdjen bietfagenben SEitet iefct 33oübar erhielt, ifyren

©ipfefyunft erreicht tyatte.

SDic Entfernung Stngoftura'S bom $rieg$fctyauplatje machte, bafj

man bie 23orfäüe, toefcfye biefen 9Kann erhoben, erft fe^r fpät erfuhr.

2Xber bie S^ac^rtc^ten, toetdfye barüber anlangten, toaren fo un*

flar, fo bertoorren unb gum Streit abfid)i(id) fo entftcftt, bafj fie, toeit

entfernt, bie Sßafyrfyeit in il)rem gangen Umfange and) nur aljnen gu

laffen, ganj ba$ (Gepräge jtoeifefljafter (Serücfyte trugen.

£>odj toer Ijofft, glaubt leicht, unb Sftabariago Ijoffte.

(Sr naljm bieferfyatb aud) bie ©erücfyte für baare 3)Zünje unb

um fo Weniger Slnftanb, einen $(an auszuführen, ber nid)t allein

beilegen, fonbem toüfü^n genannt gu derben berbtente.

2ßa$ $ae$ bagegen betraf, fo lümmerte ficfy berfelbe eben nidjt

fe^r barum.

31jm toar jenes Unternehmen ju einer SebenSaufgabe geworben,

meldte aüeS anbere in ben ^intergrunb brängte.

Um nod; ein SBort bon bem ßibertabor ju reben, fo toiffen toir,

toofyin feine mit bem ©lüde fteigenbe Slnmafjung führte, unb voeld^e

uuglüdttc^e folgen bie bur$ feine ÜÄaajjjnaljmen erregte Unjufrieben*

fyeit tyatte.



— 634 —
@S toar bie Semicfytung fetner Sttacfyt unb neues Unheil für

SSenejneta.

33eibeS fam fo fc^neft, toie bie (Srfofge feines erften Auftretens.

£eute gfeicfyfam ein unbefcfyränfter, angebeteter unb gefürcfyteter

£errf$er; am näcfyfteu STage ein gtticfytling.

§eute SSene^uela frei; morgen ein Sanb, toetcfyeS unter ber fürd)*

ter(id)en (Stfenfauft eines SKonteberbe Mutete.

(Sin Sanb unb ein 93off, toefdfyeS unter ben häuften beS fcfyrecf*

liefen SÖoeboS unb feiner £öüenfd?aar baS Öeben auSljaud)te.

216er bieS altes foflte (Spanien nid)ts nu^en.

2)ieS 8anb ober bielme^r feine Regierung, feine 9tegierer maefy*

ten bte Summe feiner abgriffe fcoß-

Der einzige äftann, freierer bte Kolonien fyatte bem Sflutterftaate

erhalten fönnen, toar SÄonteberbe.

@r toar iung, mutfyig, füfyn, ein tüchtiger ©olbat unb geraubter

3Ibmimftrator, ber mit beregneter ©ranfamfeit jene 3nteÜtgenj ber*

banb, bie ben SMeibigten berbinbet

@r toar einer jener politifcfyen Slerjte, bereu Diagnofe ftets riefy*

tig ift uud bereu ^ßrognofe eintrifft.

(Sr Ijatte längft berietet, toaS gefcfyefyen toerbe unb audj bte

Mittel berorbnet, toetdfye bie ®riftS ^u einem günftigen Umfcfytage

führen toerbe.

2lber biefer ©cfyarfbttd; unb biefe geniale Sluffaffung toaren es,

toetcfye iljm bie geinbfcfyaft ber am ©taatsruber ft^enben Ijoljen £err*

fc^aften 311303.

Die bittet, xoelfye ber Slrjt berorbnet, würben utcfyt geliefert,

unb als jene ®ranff?eit ber Kolonien, bie fürchterliche tranffyett ber

SBötfer, meldte SRebolution ^eigt, gteicfy in ben erften ©tabien gefäfjr*

liä) ttmrbe, gab man bem Slrjte bie @d)uft>.

2I(S biefer aber aus feinem eigenen £irn fcfyityfte unb "\tatt ber

bienüd)en üJJitttet (Surrogate anftenbete, bie üietfeidjt — ja faft getoifj

auefy jur Reifung geführt Ratten— rief man ifyn bon feinem Soften ab-

3Jionteberbe fiel in Ungnabe*

Dodfy hierüber fpäter noefy einige Sßorte.

2öie bie Hoffnungen aüer Patrioten auf bie Siege ©otibarS



— 635 —
getäufcfyt würben, fo würben aucfy bie ^Berechnungen 3ftabariago« ju

©Rauben.

£)er gräßttd^e auftritt jwifd)en bem £fyore ju @t. £l)oma« in 3In*

goftura unb ber ®ebirg«Wanb Don 5Wcu^©uaijna braute bie« ju SBege.

©a« @nbe berfelben fyahen wir nocfy ju Befc^ret6en.

£)te 9?ufe bon ®arcia unb Sftabariago waren fetne^tt^eg^ tytn*

reicfyenb, bie Sfanero« 31t serantaffen, fhf be« bon ber ge(«waub

IjeraBgeftürjtert $ae$ anjuneljmen.

Söafjrfdjjeintid) f/atten fie beffen gaß gar nicfyt wahrgenommen

unb fannten atfo bie 33ebeutung jener 9?ufe nid)t.

Ofyre Sage war übrigen« eine bezweifelte $u nennen.

Umringt bon einer £ruppenabtl)ettung, bie fid) mit jebem Stugen*

btide ttermefjrte, unb bon gadeln, We(d;e bie ©cene fo tjefl betend^

teten, bafj bie ©olbaten faum ü)r 3^ berfeljten fonnten, waren fie

immerwä^renb ben fixeren ©puffen berfelben au«gefetjt.

£)en £atbfret«, wefcfie jene bifbeten, 3U burcfybred)en, War nu^

fo«, Weit hinter iljnen bie ©tabt tag.

SKüdwärt« aber befanb fid) bie ftette, nid)t 3U erftimmenbe Söanb.

£)ie Sfanero«, auf bie Raffte jufammengefcfymotjen, Ratten über*

bie« ben ®o£f bertoren.

9te ber fcfynetfe Sntfcfyfuß eine« Sinjefnen fonnte Jjter retten,

unb biefen faßte ©arcia.

„©ennor!" rief er bem ©panier ju, „berfucfyt ^?aej ju retten!"

„Sty werbe e«!" entgegnete biefer.

2tber elje er bie« nod) ju vollbringen bermod)te, fyatte einer ber

berittenen Slanero« ben Häuptling ergriffen unb emporgehoben.

£)iefer War fteif unb ftarr, Jebe« fetner ©elenle unb jebe fei*

ner 2flu«fetn war angefpannt.

2l(« i^n ber Onbier fo batancirenb auf bie ©d^utter fyeben Wollte,

entglitt ber ftarre Körper £tö£üd) feinen Rauben unb blieb auf ben

^Seinen ftefyen.

•paej bot einen grafjltd)en Stnbttcf bar.

£)ie Weit aufgeriffenen 2lugen ftierten umtjer, bid;ter ©cfyaum

ftanb öor feinem 2J?unbe unb feine gäufte waren frampfljaft gebaut.

£rofe ber fetten beobacfytenben Aufregung be« Kampfe« wid)

feine Umgebung gurüd.
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©er Snbianer breite fxdf; äfjnfid) einer SKartonette untrer.

©ann aber traten plöt^lid; jene 2Ibti>ed;fe(ungen in ber Stnfpan*

nung ber SttuSfetn ein, toelcfye ben $ram£f begleiten.

2t6er $aej, ber feiger nidj>t berttunbet Sorben, fiel bieSmal

nid)t jur (Srbe,

@r I)atte bietfeicfyt Weniger au§ ©cfytoäd)e, als toegen ber Un*

fid^erljett feiner ©etoegungen einen ge^Itritt gemacht, ber il)n unb feine

33mbe lieber an ben 33oben Braute,

2lber ein fürchterlicher Sßilfe befyerrfcfyte feine ßranfljeit.

@r tonnte feine ©lieber nid)t gebrauten toie er toollte, aber

ber Srampf fonnte fie ebenfotoenig bölttg beJ)errfdj>en.

STaumetnb tote ein £mnfener, aber mit ber Sutf) eines Sefef*

fenen um fiety ftoßenb nnb bie 8uft greifenb, fturjtc er in ben ÄreiS

ber geinbe.

£atte er SJctougtfcm ober nicfyt?

SBa^rfcfyeinlicfy ^atte er c8 nid)t, aber feine unbetonte Sftaferei

erreichte mefyr, aU bie SBertfyeibigung feiner ^Begleiter,

©ie tyauifd)en ©olbaten nnd)en erfd)redt gurfitf.

©ie auf itjm gesurften ^Bajonette würben gurüägegogen.

©er tftnger, tt>eld;er bereite ben ©rud: berfucfyte, toeldjjer eine

Äuget burd) feine ©ruft fenlen follte, erftarrte an bem Stbguge bor

bem fürchterlichen 2Kenfc$en.

„©er teufet ift in tfym!" riefen bie ebenfalls erfcfyrodenen

8lanero$,

„ör ift bom teufet befeffen!" riefen bie ©panier unb toidjen

immer heiter gurüd.

Sßaeg aber, afö übe bte$ eine befonbere (gintoirfung auf iljn au&,

taumelte immer bem Sichte nad)-

©eine 33etoegungen tourben immer fdjmetfer, unb toiefy ifym einer

ber gadelträger aus ober lieg bie gadef gur (Srbe fallen, fo folgte

er einem anbern.

Snblid) gelang e$ iljm, einen folgen ©ranb gu ertt>ifd)en.

Slber mit biefem ergriff aud) feine anbete £anb ben Präger

beffetben.

©ie gewaltige Starte be$ 3nbier8 toarb nod) burd; ben Krampf,

h>etd)er feine ©lieber anfpannte, bermeljrt
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£)er Ergriffene [tieft einen Schrei an§, toelcfyer ben Stntoefenben

bnrcfy Sftarf nnb Sein brang.

£)ann fiel er oljnmäd/ttg gu ©oben.

£)ie £anb, toetcfye bieS veranlaßt fyatte, firfjr toteber mit furd&t*

baren ®riffcn untrer nnb bie gadet, bon ber brennenbe ©titde £arj

gleich ©cfytoärmew nmfyerftoben, befdjrieb tend;tenbe Greife in ber 8uft.

SlßeS toicfy fd;en gnrüd-

£>a ergriff bie irrenb fncfyenbe ganft beS armen Uranien ben

©cfytoeif eine§ ber Ijerrenlo« umtyerfjmngenben ^ßferbe, toetcfye Bisher

fcergebttd; berfnd)t Ratten, ben fte nmgebenben $rei$ j« bnrcfybrecfyen,

nnb bie brennenbe gadef fiet mäcfyttg anf ba$ Äreuj be$ £ljiere$, an

beffen paaren fidj> gtimmenbe §arjtf;eile feftfe^ten.

gm »Über ©cfyrei & erriet!) bie Sfagft beS erfcfyredten Stieres,

toet<$e$ ber ©raub jngfeicfy marterte.

@$ bänmte fyocfy anf nnb na^m einige gewaltige ©ct£ e -

216er bie ganft, ftetcfye feinen ©cfyfteif erpadt fyatte, lieft nid)t

to$ nnb bnrdj jene ®a§e mit fortgeriffen, folgte ber Körper, ben man

\t%t fanm einen (ebenben nennen fonnte, bem Stetere, mit roeldjem

iljn bie frampfljafte ganft bereinigte.

©a§ £l?ier machte nene Sprünge bon einer Seite jnr anbern

unb bie gadef fiet toieberljoft anf feinen Sftüden.

Slbermafö ftieft efl einen ©cfyret an$ nnb fyrang in toUberen

@ä£en babon,

$ferb nnb SKenfcfy berfcfytoanben in ber ©nnfet^eit ber %ia<$)t,

toetdfye bnrdf) bie gadefn noefy f^toarjer tonrbe.

Slber bie ßicfytfretfe nnb bie fprüljenbett gnnfen ^engten babon,

baft ^ßaej ftd) immer nod) fortfliegen lieft.

Sntfe^en Ijatte bie ^xx^amx ergriffen nnb fte ftanben gelähmt.

3«erft ermannte ftcfy 2J£abariago.

„Sftatf), grennbe!" rief er, „noefy ift Rettung mögliefy!"

„ sJiadj>, 8fanero$!" rief axxä) ©arcia.

SSeibe dornten ifjre *ßferbe, belebe btinb nnb toll fortftürjten.

®ie nodf) unoerfefeten berittenen ©tejtyenveiter folgten.

3)ocfy and; bie ©panier tyattin ftd; bon ifyrem @d)reden er^ott.

„gener!" rief ber Sefefyföfyaber.

„geiter!" toieberfyolten eine Sfajaljl Slnberer*
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23ietteid;t breifcig ©cpffe fragten mit einem Wlate unb fenbeten

eben fo biet Äugern ben fttiefyenben nacfy.

£)cd) feine berfefl&en traf ba$ 3ie(, toric^e« fie treffen folttem

£)a entbedten bie Verfolger bie immer nodj ohnmächtige Sftarte.

2ßie eine Sfaja^t ©eier ftcfy auf ben dtanh Warfen, fc ftürjten

ficfy aüe auf fie.

SÄarie ertoacfyte,

3t)x irrer ©lid ging in ber graufen Umgebung eitenb untrer,

3Ba§rf$emfic$ begriff fie fofort alle«, aber fie fd;tt>ieg unb fcfytog

bie Slugen lieber.

Statt ber einen (Sntflofjenen aber na^m jefet bie Snquifition-gwct

©efangene in (Smpfang.

3Kattfyeo ber 23errätfjer, ber fid) knie ein SßaljnttHfetger geberbete,

toarb ebenfalls behaftet

gaft bie ganje Sftacfyt tyinburcfy blieben ©ritten auf ber ^faja

berfammett unb raunten fid) ttmnberlt<$e 3ftittfyei(ungeu über ba$ eben

erlebte Grretgnijj ju.

£)on SRobiere^ unb feine ©emapn aber begießen am näcfyften

STage bie (Stabt.

21m 3Ibenbe beffefben fegefte ein Heines ga^rjeug ben Orinolo

Ijinab, auf toefdj>em ftd) eine fo bebeutenbe Slnja^I @o(baten befanb,

baf; man e$ ptte für ein £ran$portfd;iff Ratten foflem

54

Sie rot^c unb bte f c^ in a r § e Matt.

Söenn einft bie toeifje 3Kenfc^enrace unb befonber« berjenige £fjei(

bon ifynen, n>e(c^er fiep feit einem Oaljrtaufenb auSfd)Iieß(id) Europäer

ober beren Slblömmlinge nennt, atteS, tt>a$ fie an iljren fcfytoarjen unb

rotten ©rübern berbrod)en Ijat, beranttoorten mu§, fo bürften toaljr*

fcfyeintid) ifyre 2öortfül)rer bei ber 93ertfyeibigunglbebeutenb ftottern.

Vlifyt allein, baß fie, als bon ber Sftatur beborjugt, nid;t berfucfyt,

iljre 2ttitmenfcfyen mit fiefy auf gleite ©tufe ju bringen, Ijat fie bereu

@3m>äd;e unb §ü(f(ofigleit auf fcfyauerlicfye Seife gemi&braud^
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@ie fyat bie Sfteger gum Saftsiefy fyinab gettürbigt.

©ie Ijat bie ©raunen faft ausgerottet, tote man es mit SBölfen

unb Vetren getrau.

Unb um toaS? toenn biefe grage erlaubt ift

Um nichts unb gar nichts, nutzlos, fo nu^toS fogar, baß baS

33erbred)en allein baftetyt.

£)enn bie ?Jeger*@c{aberei ift an bieten Orten bereits aufgehoben

unb bie Plantagen tt>ie bie Sauber, n>o es gefd)el)en, beftefyen noefy.

©elbft bie gefürcfytete Verarmung ber ^fTanger, tuelc^e ein un*

umftößfid?er ©runb für bie Beibehaltung einer fürchterlichen ©arbaret

fein follte, §at nicfyt lommen Collen.

3Jfon begreift jefet faft allgemein, baß bie $fteger*@c(aberet mefyr

üftadfytfyeife als 23ortljei(e gebraut

Unb fyat nid)t bie Sßelt nodf) SRaum genug, um einige Millionen

{Rothäute mel)r ejciftiren ju laffen?

©od) biefe Slbljanblungen gehören ja nicfyt jur Slufgabe biefer geilen.

©enterten ttrir nur noefy, baß bie £abfud)t unb sJJieberträd;tigfeit

aufy einen fürchterlichen £>aß jtinfd)en ben Slfrilanern unb ben Sin*

toofynern bon SImerifa gu entjünben touftte.

©iefer £>aß follte getttoetfe für bie ©übamerifaner bon fürd)ter*

liefen folgen fein.

3toar toar biefe £eit nur furj, aber toemt bie ©ericfyte beS

©clabenaufftanbeS auf (Domingo uns ©cenen erjagen, bie laum

gtaublid) ju fein fcfyeinen, fo fcfyübern fie jugteiefy boefy aud; bie eine

©eite beS Krieges in ©übamerila bon 1814 bis 1815.

$eine geber toäre im ©taube, fyierbon ein richtiges S3ilb ju

entwerfen.

©ie öbe ©te^e tourbe nur burd) bie Sranbruinen ber £>a*

cienbaS unb ©efyöfte unterbrochen.

Die betoofyntern ©treden boten einen graufenfyaften Slnblid

©n allgemeiner @d)rei burcfybrang ganj 23enejue(a.

Sin einiger §ülferuf ertönte bon ber Sßorbfüfte ©übamerifa'S

bis jum Orinofo, bon ber SBeftfüfte beS 8anbeS bis ym ©renge bon

©ranaba, tootjin, nacfybem er gefcfylagen, >Bolibar fiefy pcfytete, um
neue Öorbeern etnjuernbten, toätjrenb fein 33aterlanb unter bem Seile

beS 9?ad;rid;terS, güfttlaben unb f^warjen 3Körbem berblutete.
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SBem aber galt btefer §ütferuf eine« vertretenen 23otf«?

2öen wollte baffetbe baburd) herbeirufen?

2ßiranba, ber einmal geholfen, fd;mad)tete bereit« im terler ber

Onquifitton ju Sabiy,

3Karino, ber e« berfud)t, irrte unftät nnb flüchtig am 5Wovb*

©eftabe bon ©itbamertfa untrer, oljne einen Ort jn Ijaben, Wofytn er

fein fpaupt legen fonnte.

33ermube«, ber e« gleid; it;m berfudj>t-t;atte, War 311 2Äaturm

er
fd) offen,

SSolibar, bem e« glanjenb gelungen, warb gefcfyfagen unb fcfywebte

mit ben Ueberbfeibfeln feine« £eere«, eine« glängenben, tapfern £>eere«,

3Wifd;en ^tarntet unb SEöaffcr.

5Die fiebenjig SEaufenb bon ©cfywarjen, meiere SJionteberbe ben

(Sieg über ifyn erfochten Ralfen, Ratten fid; bi« auf ^unberttaufenbe

ttermeljrt

3Kef)r al« ^unberttaufenb tyatte allein ber fürchterliche 25oWe«

nnter feinem $ommanbo.

SBie ehen fo siel Seiger, nein, nid)t fo, fonbern ärger, benn

ber 2ttenfcfy in feiner äöutf) ift grimmiger wie ber SEiger, ftürjten

biefe £eufef, bie ftofg baranf waren, ben tarnen ber §öllenfd)aar ju

berbienen, ftcfy auf bie 33eute.

@ie waren gleicfyfam bie ©öfeften ber Söfen, bie 9fttd)er eine«

graufeit ©efcfyide«, bem ifyre 9?ace Safyrfyunberte fang unterliegen

mußte*

Slber ein 9?uf wie berjenige war, Wellen ba« SBenejuela erfüllen

lieg, bleibt nie unerhört.

@« giebt eine ®renje für jebe Uebertretung be« Sftaturgefefce«

unb wer biefe ©renje fefet?

@« ift ber ©cfyityfer, welker fcfyeinbar bie 5ftatur fi$ felbft über*

liefe ber aber ifyre triebe unb $u(«fc^iäge bewacht, um iljre fallen

Söege ju berichtigen-

@r fyörte auefy ienen 9?nf unb erweefte bem Sanbe einen fetter,

an ben Sftemanb mel)r badete.

Sr ließ einen 2lrm fi<$ ergeben, ber jefet nod? fern babon war,

fid) für bie @ad)e ju waffnen,

9iur 9?acfye war e«, Welche feine 3Jiu«leln Rannte.
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Unb merfmürbig, ber 2Jiann, mdcftem biefer Slrm gehört, l)at

fpäter nie bie Slnmaßung gehabt, fid; in pomphaften Sieben ben 33e*

freier feinet SSatcrlanbc« ju nennen, er Ijat biefmefyr ftetS bie S9e^

meggrünbe, me(cf)e iljn leiteten, eingeftanben.

SMefev Mann aber mar ^ßaej,

§11$ Sftabartago, ©arcia nnb bie übrige gebliebenen StaneroS ben

$rei$, meld)er fie einfloß, burdjbrod)eu, folgten fie ben ^euerfretfen,

meldje bie gadel be£ fcon bem geängftigten ^ßferbe fortgeriffenen $aej

betrieb.

@ie traten bie$ fogar anfänglich milb, als moüten fie Jenes

einholen»

2lber ba(b nötigte fie bie jmifd)en bem Stoffe unb bem ©ebirge

fid) ^infdpngetnbe ©traße, me(d)e äujjerft fcf)(ed?t mar, (angfamer

ju reiten*

3Kit bem (Srtßfdjen ber gadel, me(d;e8 bieöeid)t nad? geljn 2Jit*

nuten erfolgte, tiefjen fie bie $ferbe im Stritt geljetu

Slße J)ord)ten, aber e8 lieg fid; meiter nichts fyören, at8 ba$

©etöfe hinter itynen-

£iemad) fagte ©arcia:

„£)a£ l)at ein fürchterliches Snbe genommen!"

„(Stn fcfyredttdjes!" ermtberte Sttabariago, „aber biefer Sttattfyeo!"

„2Ber mar 3flatt^eo?"

„2ttein bisheriger ©teuer!"

„2ttfo ber Ijat uns üerratljen?"

,,3d) lann laum glauben, ba§ bieS feine SIbfidjt gemefem"

Sftan fdjmieg lieber*

Sfod) einiger 3 e^ begann ©arcia Don feuern:

„£ier fdjmanb ba$ 8id)t, Jjter muffen mir menigftenS feinen

Körper ftnben!"

£)te fetter ftiegen bon ben ^ßferben unb fugten,

2Iber bie SDunfefljeit ber %lad)t berbedte jeben einzigen ©egen*

ftanb, unb man fcermodjte nichts 3U ernennen.

©arcia fdjtug bor, an ber getsmanb burd) irgenb eine ©cfytudjt

emporklimmen unb ben £ag abjumarten.

£)ie$ gefdjalj trofe ber ©efafjr, meiere bamit berbmtben mar,

unb tro^ ber Sftälje ber @tabt, mdcfye gefaljrUcfy merben fonnte.

2&S $. ^rafifcentenfrnm. 41
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2)aß Sitte lein Stuge guttaten, tft erflartid).

Saum graute bagegen ber borgen, fo fefete 3eber feine ©eine

ttrieber in Bewegung, um ju fucfyen,

Sin lautet ©efcfyrei jog bie übrigen ju einem ber 8(anero$ Ijin.

SDiefer beutete mit ber £anb naefy einem Raufen bon gefö*

gerötfe, auf Welchem, fo biet e6 bie §ßl)e ber SBanb ernennen tteg,

ein 2ttenf$ gu fifcen festen.

„2flj!" tief ©arcia, „er ift wie ein Onbianer geftorben; er fyat

fi$ nod? bis ju Jenem ©teine gefd)Ieppt!"

„Sßie," meinte Sftabariago, „Wenn er lebte!"

„Tcodj lebte?" fcfyrieen bie 8(anero$ auf, „unmöglich
!"

„@o lagt uns tt>enigften§ unterfud)en!"

„ÜDaS tooüen ttnr!"

33i$ auf einen SKann, ber bei ben ^ferben blieb, prangen aüe

fo fdjmett e$ ging bie getöfcoanb Ijinab unb eilten bann auf ben ©tein*

Raufen gu.

2Bie aber erfcfyrafen Sitte, aU fte ^ßae^ (ebenb fanben-

©od? ber 3nbianer falj fd)red(id) aus. -

©ie Uniform, toetd?e er trug, toar überalt jerfefet, iljre $arbe

faum meljr 3U erlernten.

©ein ©eftd?t bagegen War erbfafyt unb fein früher rabenfcfytoarjeS

£aar jefet mit grau metirt.

sßaej bemerkte bie 9?al)enben unb ftinfte mit ber £anb.

2It$ er 3#abariago erblidte, flaute er fragenb in beffen ©eficfyt.

©er ©panier bevftanb biefe tautfofe grage unb antwortete eben

fo ftumm, inbem er *nit bem Äapfe fcfyüttelte.

$aej fagte fein SBort, aber fein £aupt fan! auf bie ©ruft.

Tiad) einiger 3eit murmelte er:

„@$ ift ber gfud) beS Pfaffen, Welker nod) nachwirft!"

©arcia unb SRabariago traten ncifyer.

„Ofyr feib Wie burefy ein Söunber gerettet, ^aej!" fagte ber

Snbepenbant.

^Jae3 antwortete nidj>t.

„Srmannt (Sud)!" mahnte 9ttabariago, „3fyr §aU nod) anbere

<ßfttd)ten gu erfüllen!"

^aej f)ob bei biefen SBorten langfam unb abgemeffen fein £au£t
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empor unb blidte auf ben ©panier, als wolle er fid) auf &t)®a§ be*

fimten.

Sann erbob er fid) fd;netf unb Stufte mit ber £anb.

äftan Wollte tljtt unterfingen, bodl) $aej feinte e£ mit einer ge*

bieterifd;en ©ebel)rbe ab-

Sr ging allein.

Stttttter nod) ol?ne ein Sßort ju fagen, flimmtc er mit feinen

Begleitern, Welche bielleicfyt in feinem ©cfyweigen ein 3eid)en faljen,

ebenfalls ju fcfyweigen, ben Slbfyang tytttatt.

Oben aber fcfywang er fid) auf ben bilden be$ erften, tieften

$ferbeS.

©er Körper btefeö 2ttanne3 mußte bon ©fett fein.

£)urd; feine ©eelenletben gemartert, burd? bie fdfyredlicfye QxaxiU

tyett, mit welcher er behaftet, unb ben Sfutberluft feiner Söunben

gefd?wäd;t, festen er fauttt (StwaS fcon feiner Sraft bertoren gu

Ijaben.

2H$ er im ©attel faß, Wenbete fid; fein 33tid bem unfemen

2lngoftura ju.

3n biefem Slugenblid War 3ofe $aej getoxg nichts Weiter als

ber önbier nnb ber Sftacfyfomme eines inbianifcfyen ©tammeS.

£)etttt fein @eftd)t ber^errte fid; unb feine Slugen traten aus

iffxzn £)öljfen fyerbor.

©eine sJfafen(öc^er erweiterten fid) Wie bie eines jernigen ST^iere6

unb fein glüfyenber 2W?em fcerwanbefte bie 8uft, welche burd; ifyn aus-

geflogen würbe, 31t einem 9iebelbunfte.

©ewiß, er fprad) baS Sfaattyema über bie ©tabt au«*

£)ann aber wenbete er fein $ferb unb fließ iljm bie ©poren in

bie ©eiten.

@S fprang babon, unb feine Begleiter folgten.

^ßaej ritt in einem fort, als Wolle er nie aufhören*

£)aS 3:^ier, Welche« gwei SfaneroS auf feinem SRüdett tragen

mußte, weil ein ^ßferb weniger borfyanben als Leiter ba waren, er*

mübete unb blieb jurüd.

(Sr lehrte ftd? jebocfy tüd)t baran.

©arcia fagte nadjj einigen ©tunben:

„SBir muffen bie $ferbe ju erfrtfcfyen fucfjen."

41*
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„Später!" entgegnete ^ae^

Unb ttueber ritt er barauf (o$*

Srft am Stbenb fyielt man,

^ßaej toarf ficfy bort, tt>o er au$ bem ©attet geftiegen, auf ben

Stoben, ofyne ein SEBort ju fprecfyen unb oljne ficfy um (SttoaS ju

fümmern,

S5afo tag er in einem tiefen Schlafe.

Man bebecfte tljn mit einigen SIetbwtgSftüden, unb bie Sfaneroö

gingen, einen ©ra8pla£ für bie *ßferbe auf biefen faxten £)ßfyen ju

fucfjem

SKabariago unb ©arcia blieben bei bem 3nbianei\

SPcad? einiger 3 eü tyob ber Severe an:

„3n $aej fdjjemt \iä) (£ttoa§ gu regen/'

„Sa," entgegnete ber Spanier, „unb iü) gtaube ©rofjarttgeS."

„2öa$ lann er beigaben?"

„fpäbt Qf)x mcfyt ben S5ixd beobachtet, mit ttetcfyem er 5fngoftura

betrachtete?"

„SlflerbütgS, ber Ort toirb üjm ftet« nnbergefjtid) bleiben/'

„Unbergepd) nur, meint 3fyr?"

„(Sr toirb il?n burd) bie ©reigniffe, mit toe($en er im ,3ufam*

menfjange ftanb, ftets Raffen."

Qlj, er toirb me^r tfyun!"

„SSie — 3tyr meint?"

„@r toirb iljn ben Spaniern nehmen unb bann —

"

„Unmöglich
!

"

„3cfy fage &ü<§, ©ennor, ity fpracfy mit ü?m barüber/'

„Sßenn aud)/'

„@r fagte bap nidfyt, tote 3fyr, „unmöglich
!"

„greiltcfy, toenn icfy an SSarinaö benle!"

„Sefyt 31>r, ^aej ift einer berjenigen SJienf^en, bie baö Un*

gtücf nidjt beugt/'

,,-3d) §abt bie£ lernten gelernt"

„(Siner bmt benen, bie ba6 Unglücf geftafylt I?at unb für bie e$

nßtfytg ift, um 3U großen Unternehmungen ju retjen/'

„O^r ^abt 9?ec^t."

„3Jjr fefjt atfo, greunb, ba§ meine Stuftet richtig fein »rotte."
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„äöenigftenS §at jte t>iet für fi<$."

/;©ut — aber §at e$ ba§ Unternehmen feffeft?"

,,3d) glaube nidjt/'

„%a$t fetyen; über tote biet Äityfe bürfte er verfügen formen?"

„©egentoärtig? — bie 8tanero$ finb nad) allen SBinben jerftreuf

„®ocfy to erben jte anf feinen 9xuf fyerbeietfen?"

„Un3toeifeOjaft"

„2öte biet an faty aber?"

„SWun, einige SEanfenb."

„Äennt 31jr bie ©tärfe ber ©arnifon bon Stngoftura?"

„Steint

„@te befte^t aus fec$8tyunbert Äityfen."

„@t — metjr nicfyt?"

„Sflify um einen Sflann meljr."

„£)aS ift toentg*"

//3ur 23ertljeibigung ber ©tabt unbebingt."

„Unb 3fyr meint nun?"

„£)a{$ fie burci) einen fdjmetten 6ou^ genommen »erben lönne."

„Söoüen toir mit ifym barüber fyred^en?"

„Stein, ia$t üjn; er nrirb feinen (Sntfctytujj felbft fäffen."

„2Bie 3fjr toofft."

9?acfy biefem ©efpräd&e jtt>ifd)en ©arcia nnb bem ©panier trat

ein längeres ©djtoetgen ein, toäljrenb beffen Seber feinen eigenen

©ebanlen nadfyljing.

gnbfid) aber toarb 2ftabariago bon ber SÄübigleit übermannt

nnb entfcfyüef.

©arcia toacfyte nod^ bis bie StaneroS gurüdfeljrten, bann ftredte

er ficfy ebenfalls auf ben fallen gelsboben aus*

©ner ber önbianer blieb munter unb bticfte, ^ufammengelauert

ttrie ein §afe, auf be« Katern Streifen, treiben ber Orinofo am

^ortjonte bitbete.

2l(S $aej am nadfyften 3Jiorgen erü>ad)te, festen er bie £err*

fd^aft über ftcfy feftft böfltg uriebergetoonnen ju tyaben.

9htr bie gurren ber Stirn unb bie »eigen §aare toaren ge*

blieben.

*J3ae$ läcfyette, als er feine Umgebung überbttefte.
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„2Ilfo baS finb Wir Sitte?" fragte er.

„Seiber!" antwortete ©arcia feufjenb*

„9hm wir werben uns fd)netl &ermel)rett!"

„2Ba$ ftmtft ©it, $aej?"

„£>a$ fragfi £m?"

„Äann id) e3 erraten?"

,,3d) backte!"

„SRein, nad) ben legten Vorgängen nid)t!"

„3öj — ba§ ift richtig, nnn icfy finne 9?ad)e!"

£)a$ 2lntli£ be§ Häuptlings berfinfterte ficfy Wieber unb ©arcta

Wirteg.

SJJabariago 30g es t»or, nid^t 3U fpred)en, unb man fefete ficfy

Wieber ju $ferbe.

@ed)$ Sage unb fe<$$ 9?äc^te Waren ftd) bon jefet ab einanber

üoMommen gleid?.

£)a$ Ijeiftt, mau ritt am Sage, baft ben ?ßferben faft baS gleifd)

ttom Selbe fiel, unb fcpef Wäfyrenb ber Sftadjjt in bem bidjten ©teppen*

nebel, ber jeben gaben näßte unb beffeti Satfce bis auf bie ®nocfyen

brang.

©efprodjen Warb wenig.

2lm ftebenten Sage be$ 2ttorgen$, balb nacfybem man aufge*

brocken war, fefete bie Keine ©efellfcfyaft in SSöten über .ben Orinofo.

£)rei Sage fyinburc^ warb bie SReife in ber beliebten SBBeife

norbwärts fortgefe^t.

3um erften 3Me [tieft man nacfy Slblauf berfelben auf ©puren

ber 33oti>e8fc$ett £)ßllenfdj)aar.

£)ieS war etwas SfteueS.

£)ie$ war ettvtö ©ewiffes, wäljrenb bie übrigen 5fta$ricf>ten

über bie neueften (Sreigniffe f)öd)ft unbeftimmt blieben.

$aej warb immer fd)Weigfamer,

33ei ben Ruinen einer niebergebrannten ^acienba Ijielt man enb*

fid) an, unb $aej gab jenes 3eid?en, toetd)eS einft and? fein SSater

als £ülferuf ermaßen lieft.

3ugfeid? fprengten bie ClaneroS auSetnanber, baffelbe nadj allen

SBinben fyin ju berbreiten.

$aej, ber ©panier unb ©arcia blieben allein.
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£)ocfy bte$ bauerte nur wenige ©tunbem

$taö) Slfelauf berfetben erfd;ienen bon aßen ©etten bewaffnete

Leiter, afö fyabe jener SRuf fie Ijerborgejaubert

£)rei £age waren vergangen nnb mmbeftenS jwötffyunbert

StaneroS jufammengelommen.

3ßit ifynen langten Sftacfyrtcfyten über bie 23orfäße im Sorben an*

SSoifoax war gefcfyfageu, nnb ber fcfyredftdjje 33oWe$ fyatte ftcfy mit

feinen fdj>Warjen £eufeüt ber $üfte genähert, bermutfyüdf), um bie

©täbte ju plfinbero.

^ßaej mufterte feine Leiter.

„@# finb genug!" rief er plö^lid?, „brechen Wir auf!"

„Unb unfer 3ie(?" fragte Sftabariago.

„Sie SSernic^tung ber §ößenfd?aar!" fagte ^aej finfter.

„2Bie?" meinte ©arcia, „fte gäljtt ja Ijunbert taufenb Leiter!"

„Unb wenn fie fo biet 9tttßionen jaljfte, fie foß bewirtet werben!"

„Scf> begreife nid)t — !" fagte ©areta,

£)er ©panier lächelte»

$aej rief bie StaneroS jufammen*

„Snbianer, ?Ianero$, freie 23ett>of?ner ber Steppen!" rief er

iljnen ju, „ber ©clabe, ber Sieger ift bon unfern Unterbrüdern (06*

getaffen unb <mf uns geljefet; 3l)t l)abt bie folgen babon gefeljen unb

gehört; wie grimmige Sftaubtljiere l)aben fie ba$ Sanb überfcfywemmt

unb wie Ötaubt^iere muffen fie bewieset Werben, J)te8 foß burefy

uns gefcfyefyen.

©er Stieg aber, Wellen wir \z%i beginnen, muß auf befonbere SCrt

geführt werben; benn bie 3al)l biefeV fcfywargen £iger ift ju grojj,

als baß fie SDienfctyenljänbe tobten lönnten; bie SKatur unfereS 8anbe8

foß uns ju £>itffe fommen.

Söir werben ben geinb angreifen, aber üjn nie fdalagen unb

ftetS bor itym fliegen.

Sir werben ifym ein großes ©rab bereiten, welches fiefy über

tfym fcfyließen foß, wenn er ftegeSgewiß jubelt

£)arum gtaubt nicfyt, Wenn id) fünftig bie gtud)t unb ftete gfucfyt

anorbne, baß wir berloren finb; im ©egentljetf, je größer unfere

Siiebertagen fcfyeinen, befto näljer ift fein (Snbe.

§egt 33 ertrauen ju mir, wie IHjt es fo oft gegeigt, unb 3ljr
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foflt nityt getäufcfyt foetben. ®$ Ijeifjt nun: ein anbetet geinb, eine

anbete fcafttf!"

sßaej fd^toß unb Bftcfte um ]iäf.

„©atcia!" tief et bann, „£)u gefyft mit ljunbett Leitern an bie

ßatatafte bon Saocata unb ©nfamotaba, nimmft Beibe £)xte unb

fotgft für bie (Spaltung bet Sommnnifation gtoifd^en bem etfteten

Dtte unb (SaBtuta!"

„Unb toettet?" ftagte bet Snbepenbant,

„£)u BleiBft bott fielen, unb toenn e3 eine ©mgfeit toasten

folfte!"

„Out!"

Sfat uad)ften 9J?otgen jog ®axtia mit feinet Meinen ©d?aat nad;

©übtoeften, bie Sttmee untet ^ßaeg nacfy 9?orbofi

2IIS man einige £eit matfd)itt tvax, fagte $aeg ju bem ©paniet*

„£)on Stofeplj, icfy muß gefielen, @ute 3bee ift gtofj, aBet S§x

foüt fe^en, baß id) im ©tanbe bin, fie ju Begreifen unb au^ufüljten!"

©et ©paniet lächelte toiebetum nut ftatt bet Slntoott; aBet

fein Singe leuchtete auf unb fein ttofc be3 SlftetS matfigeS ©eficfyt

ergtänjte.

SSießei^t aljnt bet Sefet fc$on feine Öbee*

£)od) laffen ttrit etft eine Sefd^teiBung be$ STettainS folgen,

toeld^eö ©atcia Behaupten foflte unb bem $ae$ fttategifd)e 2Bid)%

feit Beigutegen fcfyien,

£)a$ ünfe Ufet be$ Otinofo ift metftenS niebtig unb ba$ batan

ftoßenbe STettain eben unb flacfy.

Stn bet testen Seite bargen enbigen ficty betriebene ©eBitgS*

ftccfe, meiere gum £l?eU fogat mit bem Saufe be§ ©ttome§ gefyen,

Sie Bilben nicfyt allein Ijofie, ftette Ufet, an toe(d)e £od)e6enen

fiofjett, fonbetn ü)te gottfa^e gelten an bieten Steifen Bio gut Raffte

in ben gfafj hinein,

©etfelBe Bitbet babutefy unjäfytige Sßaffetfätte unb ©ttomfe^netten-

SefonbetS retc$ an biefen ift bie ©trede be$ gfuffeS 3toifd)en

ben 2Jtünbungen beS 2ftenagote unb Slgute, toetcfye bon 9?otben IjetaB*

lommenben ©ttöme ein ungefyeuteS ©tfid flad^e^ 8anb einfd^Iiegen*

©egenüBet ben Sttünbungen biefet ©ttöme unb jtoifcfyen i^nen

liegt ein Bebeutenbet ©e&irgätüden.
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£)iefer üertljeibigt unb bie (Jommunifation mit bem jenfeitigen

Ufer abgefdritten, muß ein anbrtngenber geinb fcor fid) ben Drittele,

redjjts unb tinU jene (Ströme, bereit Sauf burd) ben Orinofo anwerft

feefd^feumgt toirb, jebenfatls, ttenn er nid^t in feiner Stellung be*

Darren fönnte, erft toeit jurüd, um lieber au% ber Umarmung ber

brei f^tüffe ju fommem

£)bertt>ärt$ ber gebauten Beiben ©tröme aber führen bem Dri*

nolo, ber ^ier feine große SBenbung mad)t, eine große Slnjat;! an<

berer gtüffe ifyre ©etoäffer ju.

yjtan fyaite bieS feft unb erinnere fiefy be$ früher über bie SRegen*

geit unb tl)ve Ueberfcfytoemmungen ©efagten.

2BaS bie Aufgabe ©arciaS betraf, fo toar biefetbe eben nidfyt

fd^toierig.

6$ befanben ftcfy toemg ©panier in ber bezeichneten ©egenb,

unb erft an Ort unb ©teile gelangt, ftar jene auefy fd)on gelöft.

$aej bagegen folgte bem £uge ker £öflenfd)aar, too^u es feines

SöegtoeiferS beburfte,

©a Softes nid)t an eine Verfolgung badete, marfd)irte er

forgloS bem Sorben su.

2öo er unb feine ©paaren inbeffen pafftrt ftaren, festen felbft

bie @rbe STrauer angelegt ju fyaben. •

3erftampft bon unjäljligen SRoffeSfyufen geigte fidj fein ©raSljatm

metyr.

gautenbe Sababer lagen überaß untrer, unb ba bie meiften

Negern angehörten, fo toar gu bermutfyen, baß anfteefenbe ©eud^en

unter biefem ungeheuren Raufen ausgebrochen feien.

„£)te §i£e unb ifyre Unmäßigfeit ift ©cfyulb baran!" meinte

$aej, als er mit bem ©panier biefen ©egenftanb befprad).

,,3d) glaube eS!" eroberte jener, „boefy fie fotlen Äüljlung ^aben!"

„Sei ©ott!" rief ber Snbtaner „unb ein ©ab, toefd)eS fie auf

immer babon befreien foö!"

£>ie Onbianer folgten ber eMIjaften ©pur in Silmarfcfyen,

Qn ber ©egenb bon ßonceftia bei $ao fließen fie juerft auf

bie Sieger.

ßS gefcfyafy bieS eines SIbenbS bei Sonnenuntergang unb führte

ein ©efedfyt gerbet, in toelcfyem bie Onbier ©ieger blieben.
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Sftan fycttte einige ©efangene gemalt.

£>a3 800$ btefer armen teufet bebarf tootyl feiner näheren 53e*

fcfyreibung.

£u ber 23erad)tung, mit »clever bie önbier foitft auf bie Sfteger

f?erabfaf)en, fam jefet ber £aß.

(Sie ttmrben ofyne ©nabe ermorbet.

©ie Onbianer belogen ein ausgebreitete« Sager unb [teilten

2Bad)en au«,

„Sftorgen!" murmelte $aej ftnfter.

„borgen!" toteberijotte SDiabartago mit feucfytenben Süden*

„2Äorgen! 2ftorgen!" [tüfterten bie 3nbianer, bon benen [td; nur

wenige legten, um einige Stunben be$ (Schlafe« gu genießen. 3Kit

bem jener 9?ace angebornen (Srnfte [tauben [ie, bie Sßaffen in ben

Rauben, neben ifyren ^ferben ober [aßen in Keinen Greifen [tumm

neben einanber.

geuer hmrben nid)t angejünbet.

^Dagegen [lammten [ofdfye in einer taugen ßinie bon Sorben naefy

Süben im Sager ber ©djjtoarjen auf.

SBeit hinter ifyrer gront aber beutete ber ergtü^enbe £)immet

ifyre [d;red(i$e SBirlfamfeit an.

„&% toirb i^r festes Opfer [ein!" murmelte $aej fiufter.

55.

$er 3toetfamj)f.

33ctDe$ ^atte ben er[ten 2JMbungen, freiere ifym bon ber 91%
ber Onbier jugmgen, feinen ©tauben [cfyenfen Motten.

@r mußte foletye« tiftät, [obatb er heitere erhielt unb ba er ofyne

nähere SRecognoScirung überzeugt toar, baß jene nicfyt [tarf genug

[eien ifyn anzugreifen , begnügte aud? er fidj) ein[ad) ju [agen:

„ÜHorgen!"

£iernad) fe^te [icfy ber SÄann, ber eine tx>ett größere SIrmee
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fommcmbirt, tote biete ©enerate ofyne ifyren Site! gu befitsen unb ber

in bem fübamerifanifdj)en UnabtjängigfeitSfampfe giemtid) biefetbe 9?ofle

Riefen fotfte, toetcfye Suttter-unb 23ranb tut norbamerifanifcfyen untere

nahmen, gur £afef.

2J2it if?m eine Stngatjt feiner ttmfjen unb fd;toar.jen Officiere, ba

e3 aud) biete bon jener garbe unter ifyneu gab unb man fd;ft>efgte fo

33oft>e8 toar für biefeu ®rieg geboren.

SBiettetcfyt ein 3Kenfd), ber atte SEugenben unb alle Safter in ftcfy

vereinte, bietteid;t and) nur ba$ Safter in Werfen, toaren itjm gafyig*

feiten, niäft abgufpredj>en.

2lber biefe gäfyigfeiten toaren bom ©tanbpunfte beS gugteid; ben-

lenben unb fü^tenben SKenfd&en betrachtet, mtnbeftettS refatiber

Sßatur.

SSon bunfler §erfunft toax gugteid) ba$ 3afjr toie bie Strt feinet

erften Auftretens in ©übamerüa unbefannt

Srft beim beginn ber geinbfetigfeiten toarb fein ^ftame, ber

$ame eine« anbern DfficierS bieffadj) genannt

£)a$ toax fd)on ettoa%, aber toa$ üjm biefe Serüfymtfyeit neben

einer 23eradj>tung , bie atte fyanifcfyen Officiere für iljn Regten, ber*

fcfyaffte, toaren eine Slngaljt ©nette, aus bem er ftet« als ©iegev Ijer*

borging.

Seitäufig nmrbe noefy manches anbere gefagt ober in feiner 9?alje

geftüftert, ba man es batb nid)t mefyr taut gu fagen toagte.

Unter Umftänben toäre er bietteicfyt ber Sftann getoefen, Spanien

bie Kolonien gu ermatten.

£)od) iBotoeö toar md)t ©eneral, ni<$t bon gamifie, [a nicfyt

einmal ©tabSofficier, at3 e$ gatt, gu biefem gtoeefe ettsa$ gu fein.

£)a er aber mefyr einfielt fyatte, tote biete jener Strt, fo machte

er bem ©enerat äftonteberbe einen 25orfd?tag unb biefer toar im

©taube, benfetben gtt toürbigen.

©otoeS nun fofgenbe SBirffamteit toar beräd?ttid), aber fie toar

eben toirffam.

UebrigenS beburfte e$ nur feines StnbttdS, um üjn beurteilen

gu fönnen.

©untet toie ein SKufatt, mit §aaren toie ein Sieger, tyerfnftfdj



— 652 —
bon ©eftaft unb mit ungeheurer Äßrperfraft auSgerfiftct, berbanb er

mit feinen förderlichen ©genfd&aften nod) geifttge ©aben, tüefc^e jene

Derf?ä(tnifjmä§ig übertrafen.

@d£;we(ger, ©vieler, Sßraffer unb toa^ bei ben fpanifd)en Offl=

eieren fetten, and) ©äufer, war er bennod) ftet« £err über fxcfy,

unb gwar grabe in ben Momenten, Wenn tljn feine ©egner unter ber

£>errfd)aft unbezähmbarer 8eibenfd)aften glaubten.

2Ibcr bte$ fam ba^er, weil ber Sttenfd?, ber bietteid^t ofyne 2ln*

fprüdfye in ba$ Seben getreten, nichts artete.

gür ü)n fyatte ©otb feinen Söertlj.

3l)n fcfymergte bie SSerac^tung ber 3ftenfd)en nicfyt, Weit er ber*

mutt)tid) gu lange an biefelbe gewöhnt war.

Sr befaß feinen ©jrgetj, Weit er bie @l)re nid)t fannte.

(St machte fidj nichts aus bem Seben, weit er eben nur ba$

Seben war.

2lber e$ friert üjn gu freuen, wenn man itjn fürchtete unb welje

bem, ber e$ Wagte, ifem gegenüber gu treten.

@r füllte bie 8uft beS £iger8, Welcher bie ©egenb, in ber er

fid) aufhält, beröbet unb Sobtenftiffe ftatt be$ febenbigen £retben$

ber Statur eintritt.

©aS War SotoeS, ber aus einem Steile ber enttaufenen @cta*

ben ein £>eer bifbete unb ber bagu ttrie gefd^affen war.

SEtyrann Wenn er Wollte, nadj)fid)tig wenn e$ fein mufjte, War

er mefjr afö je geeignet bie wanfefmüt^igen Stfrifaner, Wetcfye batb

bt$ gur ©raufamfeit witb, batb bis gur geig^eit furcfytfam fein fonn*

ten, gu betjerrfd)en*

©ein 2ftad)twort atfein war geeignet ben entfeffetten ©etaben

gum mutagen Spanne gu machen, Wie e$ aud) l?inreid?te, ben je^t

bermetntticfyen freien gu erinnern, ba§ er eben nod) (Sctabe gewefen.

Unb nie gab e$ bietleidjt eine £>orbe bon fo biet SEaufenben oljne

2Infa£, bie fo £ünfttid? geforderten.

9iie bietteid)t eine gange 9?ace, bie für bie ©tei^güttigfeit,

Wetd^e er iljr geigte, einem eingetnen Spanne fotd)e Stnfjängticfyfeit

bewies.

3u 3 eüen erfdjoß er mit eigener £anb Sßtberfyenftige unb Sfte*

manb murrte.
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3n cmbew ©tunben falj er fclfcft bie 3ttif}adj>tung gegen feine

$erfon triffentlid) md)t unb man ftaunte, bettmnberte.

£)a$ $erj nnb ©emütlj btefeS SßamteS jn ergrünben, toäre

feine geringe Aufgabe getoefen.

So auSgerüftet, fcoar e$ iljm nid;t fd)tt>er geworben, tue 33e*

ftimmung, gu ttetdjer er nnb feine Slrmee bienen foüte, gn folgen.

3toei ©ritt^eile fcon SSenejneta toaren burd) üjn nnb feine £or*

ben bertoüftet, als er fid) auf bent SBege nad) ßarracaS befanb, um

neue SJefeljle SDionteberbeS auszuführen.

@r glaubte geizig nid)t hierin unterbrochen 31t tterben unb al8

er ba£ fcerpngnißbolle Sßort „2ttorgen" auSfyracfy, war e$ jugleid)

bie Ueberjeugung , baß er bie SSertoogenen, toelc^e gesagt iljn anju*

greifen, gültigen toerbe.

%laty einer tmfb bürdeten Waäft brad) iljm ber junge STag an.

SUJit bem erften ©omtenftraljle lonnten ftd) bie feinbüßen 2lr*

meen erlernten.

9?odj> mel)r, fie lonnten fid? fcollftctnbtg überfein, benn in biefer

(äbene war ein SBcrftcden unmöglid).

„£eufet!" rief 33otoeS, als er ju ^ferbe geftiegen. „(SS ift ja

bod) eine Slrmee, obfd)on nur eine kleine!"

„@eljt!" fagte bagegen $ae^ emft gu 3Jiabariago, „ifyre £af)i

ift groß!"

(Steige 3eit J?inburd) fcfyienen bie gü^rer ber beiben Armeen, fo

toie biefe febft, unfd)tüffig gu fein.

Stinten fie fcietteicfyt bie 2Bidj>tigfeit beS üDiomentS, ober toollte

jebe berfelben bie anbere burd) ifyre Siulje l)erau$forbern.

Srnft unb fcfytoeigfam befolgten bie SlaneroS bie 23efei)le tljreS

gül?rer$.

(Sie ftanben auf langer Sinie toeitläuftig gerftreut.

£)ie @d)toarjen bagegen jum S^eif in unabfeljbaren ©paaren,

batb tief, balb breiter, aber immer bid)t unb gebrängt.

211$ iebod? bie Snbianer. ber 33efef?le tljreS güljrerS tyarrenb, ben

Singriff ber 5ftegerfd?tt>arme erwarteten, fa^en fie ptß^lid? einen ein*

gefnen Leiter über ben 3tetfZeitraum, Welker bie beiben Slrmeen

trennte, fprengen.



— 654 —
SMefer Leiter trug eine Meine weifte gafjne, welche er fyod) em*

por Ijiett

„9?un!" meinte $aej, „toa$ Wirb bteö werben!"

„Sflan fd^etnt unter^anbeln gu Wolfen!" fagte Sttabariago.

„<£« Weint fo!"

©er Leiter tarn naljer.

3u feinem ©lüde war e$ ein Söeifter, benn fcfywertid; würbe

man in bem 3?eger ben ttnterpnbler gefront Mafien.

$ae$ ritt einige ©dritte bor*

21(3 ber feinblicfye Slbgefanbte ifyn erreicht tjatte, rief berfefbe,

„2öer ift ber güfyrer biefer 9?eitertrup}>$!"

„£)aS Bin tcfy!"

„Suer Sftame!"

„2B03U Wollt 3l;r ben wiffen!"

„3$ Reifte 3ofe Antonie $aej!"

„$ae$ ber Stattete?"

„2Iuc$ ber Wenn 3!jr wollt!"

„©er geästete ©teppenljäuptftng
!"

„®anj nacfy belieben ©ennor, td) vereinige biefe (Sigenfcfyaften

in mir!"

„Um fo beffer — ber Dbetfelbfyerr ber ©übarmee bon Sßene*

jueta, ©enerat 33oWe$, laftt (Sud) Slanero, genannt <5ttp)ptvti)aupt*

fing ^ßaej aufforbern, mit iljm ju fämpfen auf Seben unb £ob, Wer

unterliegt ober gefangen Wirb, beffen Struppe fett als beftegt be*

trautet werben unb; ftcfy jurüdjieljen. 3n Slnbetracfyt, baft bie Slrmee

@r. ajiajcftät beS Königs bon Spanien beS ©iegeS über bie 9te*

bellen gewift ift, bürfte bte$ ein annehmbarer 23orfd)lag für Sud)

fein!"

2(1$ ber Stbgeorbnete fiefy feines Auftrages euttebigt Ijatte, war*

tete er auf Antwort

^ßaej tieft einige $tit bergefyen, bebor er biefelbe gab, unb be*

trachtete ben Ueberbringer ber £>erauSforberung genauer.

g« War bieS ein nod) fetyr junger Sftann mit einem !eden

Steuftern.

33ieltetcfyt war er einer ber erft bor lurjer 3 e^ ^ Europa
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angelangten Dfftjtere, meiere fid) in maaßlofer 23erad;tung ber geinbe

überboten, bis fie biefelben näfyer lennen gelernt

$ae$ antwortete enbtid):

„2ttein junger £>aljn, für Sure ©enbung fdjjeint 3f)r mir meljr

feef als borficfytig gn fein!"

,,©o ift e$ mir -fcon meinem 33efel?(3l)aber geboten!"

„£)a$ wäre Ijier für Sure *ßerfon feine (Sntfcfyulbigung , boefy

Ijort gubörberft einen guten dtafi) bon mir!"

£)ie ©tirn be$ 3nbier$ berfinfterte ftdj unb fein 2Iuge fprüljete

gunlen.

©er ©panier fufyr leidet ^ufammen unb murmelte:

,$Rk Viafy 3U Ijofen, fam id) nicfyt I;er!"

„®feid)bieL Qtjx tarnt Ijer, um in einem 8anbe £f)ei( an einem

Kriege 31t nehmen, weld/en 3fyr nid)t fennt, unb ben ju begreifen

Q$v mcfyt im ©taube feib. ©ofltet 31)r wieber mit einer ©enbung

biefer Slrt betraut werben, fo beobachtet babei ein Wenig mefyr $lug*

Ijett, benn nicfyt öeber möchte ben Knaben beljanbetn, wie er e$

berbient."

p$>a, ©ennor!"

„©cfyweigt baju, eS ift ba$ 33efte, unb fagt mir, feit Wann ber

Qftorbbrenner 33oWe3 ben Xitel ©eneral unb feine jufammengelau*

fenen §orben bie ^Benennung einer Strmee führen!"

„@etb er unb fie bie (Smpörer gültigen!''

$ae$ begnügte ftcfy ju fabeln.

„Sftun benn, entgegnete er, fo fagt (Surem ©eneral, ba£ ber

güljrer ber (Smpörer bie 2lu$forberung angenommen Ijabe unb bereit

fei, mit tfyrn ju fämpfen; er erfreute mit ben SBaffen, bie er ge*

Wöljnltd; fü^rt, wir treffen un$ in ber SJiitte be$ Raumes, Wetter

uns \t%t trennt!"

„2ßie, ^ßaej, 3$r Wolltet — ?" rief SKabariago.

tßfy Will, £)on Oofepfy!" entgegnete jener*

„£)o$ bebenft — !"

„3$ fjabe Bereit«!"

„2Senn 3tyr fallen folltet — !"

„©0 feib 3§r ba!"
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„Qa, meine Ferren, für tiefen gaü ftirb bis ju einer gegriffen

3eit ©ort Sofeplj fie führen!"

©iefe SB orte ftaren an bie UnterbefeljtSljaber int $eere ber

SfaneroS gerietet

Samt ftenbete fid) ^ßaej lieber ju bem ©panier nnb fnljr fort:

„3fyr fefyt, eö ift nichts verloren!"

„^ßaeg, $aej! S?6r friert 31t tyoef;!"

„®eineSftegS — iä) fyaU ja and) bie 3#ögttd)feit 31t gewinnen!"

„3a, bie 9Jiög(ic^leit — !"'

„(Sine 2ttög(idj>feit, bie gnr ©eftißljeit derben fann!"

„Unb ftenn es ftäre — ?"

„So giebt es leinen jfteiten Softes für biefe STeufel! — bor*

tt)ärts, mein grennb, ftoranf ft artet Sf)t noefy!"

SMefe festen Sßorte galten bem inngen ©panier.

2Kit einer t>eräd?t(id)en äftiene Ijatte berfefbe bem ©efyräd&e jn*

gehört nnb brad) in ein fd)aüettbeS ©elftester ans, als er babonjagte.

Sie ben 3nbianer nmgebenben Offiziere fnirfd)ten mit ben

3ä^nen nnb griffen nadjj üjren Söaffen.

©od) ^ßaej ftinfte mit ber §anb.

$anm ftar ber Slbgefanbte beS 9?egerI)eereS lieber brüben an*

gelangt, als andj> fd)on bie Onbianer einen feiten einzelnen Leiter

ans bemfelben Ijerborfprengen fasern

©erfelbe fyieft in ber 3Kitte beS StanmeS, fteldjjer bie beiben

§eere trennte, an nnb fcfyien jn ftarten,

£)ieS mar Softes.

^ßaej fyatte benfelben erft boßftänbig ben $fa£ erreichen (äffen,

ftelc^en er ftäfyfen ftürbe.

Sann fagte er:

„®ebt mir eine Sanje!"

(58 gefd^a^, nnb ber Snbier fprengte gn feinem ©egner fyin-

Sie ©onne ftar no$ nicfyt lange über ben §origont entsorge*

fliegen, nnb iljre ©trafen, ftetd^e ftreifenb über bie ©6ene ftricfyen,

ftaren $aej entgegen.

£)en SWacfytljetf, fteld)en er babnrd) Ijatte, anSjngteic^en, ftenbete

er etftas gnr Knien ©eite nnb tljat, als ob er an Softes borüber

Veiten ftoüte.
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Stuf jttxmjtg ©djrttte feitwörtS tton bemfelben tyiett er an.

SScibe feierten ftd) einanber ju.

@S ift erflärlid), baß ftd) bie ©egner junädjß mit neugierigen

Süden maßen.

SoweS l)aüe gewiß nic^t geglaubt, bem Subianer Ijier ju begegnen.

SSon Seiben aber fagte ber5Ruf, baß fte ftorf, mutfyig unb uner*

fd)roden feien.

93on Seiben wußte baS ©erüdjt Setoeife ber £apferfeit unb

SEobeftoerad&tung anjufütyren.

2)te2Äenge ftaunt fold)e (§igenfd)aften in ber Siegel nur an, wer fte

aber fcejtfct, miß biefelben audj an Slnbern, befonberö aber an ©egnern

ju würbigen.

3)ie gegenfeitige Prüfung i'fyrer Sßerfon (agt «oicüeic^t jebem ber

Äampfer, baß er fein leid)teS Spiel fyaben toerbc.

SoweS fyradj juerft unb feine 2£orte Barett rof), »eil er eS felbji

toar, unb fcieKeidjt glaubt, ju einem SÄeufdjen, ber ifym barin glid),

ju fpred)en. '

„9hm SRotfybaut!" rief er, „5)u wiüft eS alfo wagen? 9

(Statt ber Antwort sog ^aej ein *|]iftol fyerbor.

„% eilt eö 3Mr fo — fo warte boefy!"

23oweS jpg ebenfalls ein ^iftol.

5paej fd)tt>ieg immer nod), aber er fdjlug an.

©ein ©egner tfyat baffelbe unb Seibe fd)ienen einen Moment

ju jielen.

Slber e3 war t>ermutl)lid) Weniger bie Stiftung beS @d)uffeS als

bie ^Beobachtung beS 3tcleS, baö berfelbe treffen follte, welches ifyre

Stufmerffamfeit in Slnfprud) nafym.

Senn faft in bemfelben Stugenblide warfen ftd) bie Leiter feit*

WärtS.

3)ie ©pfiffe fielen fo genau jugleid), baß man \)atk glauben

fotlen, fte würben auf ein gegebenes Sommanbo abgefeuert.

©benfo War audj if)re SBirfung gleid); fte trafen Uiit nid)t.

@o »te aber gefeuert werben, griff SoweS, inbem er feinem

Sßferbe bie Sporen in bie ©eite ftieß, nad) bem Säbel, unb riß il)n

aus ber @d)eibe.

@r begleitete biefe Sewegung mit einem lauten ©eläcfyter unb rief;

SBcg j. $räfi&entcnnmrbc. 42
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„£>f)o mein greunb, was gilt«, ber ©abel ff! ftrf)erer!"

Jßaes ^atte bei bem Angriff faum 3^t, ftdE> gegen benfel&en ju

fdjüfccn.

8fad) er warf fein *ßiftol fort unb griff, wäfyrenb er fein $ferb

feitwärtS fpringen ließ, jur ßanje.

33oweS fing ben <&tid), Weidjen *Paej nad) ifym führte, auf, unb

nur bie ©ewaubtljeit feines 5ßferbc6 fd)ü£te ben Settern ttor bem ge*

Wattigen £iebe, welchen Seuer nadj ifjm führte.

2)ocfy je&t griff ^aej an.

9J?it eingelegter 8anje fprengte er auf ben ©panier ju unb würbe

tiefen burd) unb burdj gebofyrt fyaben, wenn er if)n getroffen.

iöoweS hatte nidjt mef)r fo ttiel fyit fein *ßferb ju wenben, aber

er tvid) mit feinem Äörper bem ©tidfye aus unb bie Sanje pfiff an

itjm vorbei.

2)er ©panier naljm feinen 9Sortf)eit waf)r unb führte einen neuen

«£)ieb naif bem Raupte beS je£t f)art mUn ifym befinblidjen ©egnerS.

216er $aej Ijatte feinen Singriff genau berechnet.

SBdrt berfelbe gelungen, fo war ber ©panier verloren.

©elang er nid)t, fo fam ber Snbianer baburd) faft in beffen

©ewalt.

$aes ließ bie momentan nufclofe Sanje fahren unb ftd) auf ben

«£>alS feined *]3ferbeS brütfenb, ergriff er, efye beffen ©äbel noef) fein

«£aupt treffen formte, feineu ©egner mit ber *Red)ten am gauftgelenfe.

2)er eiferne ©riff ließ bie traft beS $iebeS ftd) brechen, ter

3tutf, weldjen baS wieber SluSeinanbergefyen ber ^ferbe wrurfadjte, fyatte

faft ben ©panier aus bem ©attel geworfen.

„3)iabolo!" brüllte er, „£unb wn einem Söilben, baS fotlft £)u

büßen!"

*paes fd)wieg aber, ber Äampf tjatte je|t ebenfalls fein S31ut in

SBaHimg gebrad)t.

33oweS, ber, um ftd) im ©attel ju erhalten, mit ber einen *£janb

bie 5Ädt)ne feines Saßen ergriff, wrfudjfe feinen ©abel fdjueibenb ju

gebraud)en.

(SS War üergeblid) unb fo x^te er fyier&on überjeugt war, ließ

er ben ©abel fallen, um ebenfalls bie gauft feines ©egnerS ju er*

greifen.
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33eibe machten jcjjt bie fürd)terlü()ften Slnftrcngcn, eiuanber au£

bcm ©attel gu reifen.

£)ie <f)änbe eng Verfehlungen unlD ftd) gegenfeitig tvie einen

©djraubftorf jufammenpreffenb, fragten bei jeber ifyrer Bewegungen

bte Oelenfe ber 2(rme.

©urd) bie ©ewalt iljrer 2(nftrengungen würben bie SPferbe feit*

WärtS geriffen unb taumelten, als ob fte trunfen waren.

Sebocf) feiner ber Kämpfer wanfte im ©attel.

„£a!" fnirfdjte S3ott>e^ „bie3 mup an (Snbe nehmen!"

„$a3 foll t$l" feuchte ^aej.

5D?it ber gangen jfraft, welche er als geübter Leiter entwitfeln

fonnte, warf er fein 5]3ferb t)erum unb Ijob eö jugleidj.
#

2)ann e3 jum ©a^e fpornenb flog baS geängftigte Sfyter über bie

$reuje be6 s
4$ferbe3 be£ (Spaniers.

2)ie folgen biefeö ^n fo füljuen afö gtüd(id)en 9ftanöoer3

ftnb flar.

2)er nad) rüdwartS unb oberwärtS gebref)te Slrm be3 ©paniert

mußte entoeber brechen ober au6gebref)t werben ober ber Leiter mufte

naefygebenb au£ bem ©attel geriffen werben.

„Madre de dies!" fdjrie ber ©panier im wilben ©d)merje auf;

aber er blieb wie angegoffen im ©attel.

SDagegen war feine ©d)ulter auSgerenft unb al3 ^aej, um nid)t

felbft l)erabgeriffen ju werben, feine «^anb fahren lief, fiel ber Slrm

fd)Iaff unb unbraudjbar an ber ©eite fyerab.

„Madre de dies!" rief 35owe3 jum ^weiten 2ftale, verflucht feift

£)u ljunbifdjer *£jeibe!"

(£r Ijatte inbeffen feine§wegc3 feine ©eifteSgegenwart verloren.

£>f)ne fid) ju befinnen, wenbete er fein $ferb feinem Gerrit ju

unb jagte bavon.

$aej, ber ben Sefiegten feiner ©ewalt enteilen \at), fyrengte

iljm nad).

33iet)er batk ftdj in ben beibeu feinblidjeu Raufen nichts geregt.

3e(jt entftanb unter ben Negern eine fcebeuteube Slufreguug.

^ßaej bemerfte e3 unb in feiner Verfolgung nifyt fo blinb, ftd)

biö Ott ben geinb f)inan 311 wagen, parirte er fein Sßfetb.

„©panifdjer @d;urfe! /; murmelte er.

42*
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3)ann aber griff er nadj feinem ^atbftiefel unb jog bad Meffer.

2Bie ber 23fi£ fufjr baffelbe burd) bie Suft bem gliefyenben nad>,

weld)en cö erreichte.

33owed fließ einen ©djrei aud unb fiel nadj vorn, bie linfe ©eite

feineö galfen bebedte ein bunfler ©treif, wekfyer ftd) fdjnetl *>er*

gröperte.

2)em ©cfyrei bed 93erwunbeten aber folgte erft ein anbereö ©e*

frieret, bann bad fortgefettfe ©el;eul bed ganjen 9?egerf)eered.

2)ie momentane Unruhe beffelben nafym eine getoiffe 5Ridjiung au

unb bie ganjc <Sd)aar fefcte ftcJ) in @aüopp.

$aej 50g ben (Säbel, madbte mit bemfelbeu eine fceräcfctltdje 33e*

Regung, tijenbete fein 5ßferb unb fprengte jurüdf.

56.

2) a S $ a ö*

2Bie bie Sieger, fo lange ber Sampf nod^ unentfdjieben war,

Ratten audj ik Snbier gefd)Wiegen unb fliegen uod), als er bereit ju

©unften ibred gübrerd enbigte.

©rft afö *ßaej ftd) lieber in üjren Steigen befanb, liefen fte Hn

IauteS 3ubelgefd)rei f)ören unb folgten feinem SBinfe.

SDiefer aber beutete a\\
f
baß fte ftd) vor ber nafyeuben 2(rmee ju*

rütfjiefyen follten.

„@eljt Sfyr!" fagte $aej ju 3)on 3ofepf), „ber erfte @ieg war

billig unb mad)t bie anbern gewiß!"

„3$ bewunberte ßnd)!" entgegnete SKabariago,

„3)ieö ift nid)t nötf)ig, aber meint 3fyr nid)t, baß und je£t bie

©djtoarjen bi$ and @nbe ber SBelt folgen werben?"

,,3d) glaube es!"

Sei bem Sagen aber, tnelleidjt bem großartigsten unb fonber*

barften, weldjed je auf ber SBelt ftattgefunben, baö jeftt folgte, erbebte

bie (Srbe,

©roßarttg inbeffen war baffelbe, weil fyunberttaufenb Sager nm
große $eerbe Sßilb verfolgten.
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Souberbar, weil baö 2Büb fiege3gewi£ fcte tifrüttycnben Säger

t>erf)önte.

23linb n>te 3nfeftenfd)Wärme, Weld)e unauffyaltfam bem Steife §u*

fliegen, folgten bie Sieger ben lorfenbeu ©teppenreitern.

Sfm erften Sage tt)ar fjterju feine Aufmunterung weiter nötfyig,

bie SButi), in weldje bie fd)War$e Armee burd) baS Ungtücf if)re8

gütjrerS ttcrfefct werben, Ijtelt £or.

3\\ ben nadjften Sagen war e8 ber 3orn biefcö gfijjret^ welcher

fie anfiadjelte unb ber, feiner SBunben nid)t ad)tenb, immer an iljrer

©piße war.

£)ann erhielten bie SJerfereien ber Snbicmer bie fyeuicfyenbe Erbitterung.

3Äit einer Unflugfyeit, bie wof)l ben Siegern, aber einem 33owe8

nicfyt sujutrauen war, gingen bie ©djwarjen in bie gatte.

3a, fie gingen ben 2öeg, Welchen fte »or Äurjem gefommen, um

junadjjl alle Sdjreden be3 SRangelö unb be3 £unger3 51t entpfinben.

Vermöge Üjret SÄajngfeit ertrugen bie Snbianer leicht bie <&\\U

bedungen, weld)e ber jetzige Srieg ifynen auferlegte.

@ie fanben wenigftenS, ba ifyre 3^1 nicf)t grof war, ab unb ju

©elegenfyeit, fid) 51t erfrifcfyen.

Slber bie Steger, btefe Unjaf)l an SSöllerei gewöhnter greffer, fie

fanben nidjtö.

35enn fdjon burd) ifyren erften 3ug üerfyeert, burd) ben SÄarfd)

ber 3nbter mitgenommen, war bie bünn bewohnte SBüftc nidjt im

©taube, fie ju ernähren, um fo weniger, als bie SlaneroS ba$, wa3

fie nicfyt aufarten ober mitnehmen fonnten, t>ernidjieten ober »erbarben.

9ta$ unb »erborbene Kräuter bilbeten ifyre SJafyrung.

3)aju fam bie fürchterliche borrenbe <§ii3e ber wärmern Safyre^

tfit, welche in ben legten Sagen bor ber Stegeujeit faft unausftefylid) ift.

Aber btefeö UngemadjS ungeachtet, brangen fie MX, immer ben

flieljenben SlaneroS nad), weil ein mächtiger 2Bit(e fte trieb.

2)iefer SBille befjerrfcfyte fie »oflftänbig.

33owe£ aber warb wieber befyerrfcfyt burd} eine Seibenfdjaft, bie

er nod) nid)t in biefem ©rabe gefannt.

(SS war bie Siafye, weld)e if)n trieb.

tfHü§ hungert," murrten oft feine fd)Warjen ©claven unb er ent*

gegnete itjnen:
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„So fyungert, aber vorwärts mit @ud)!"

„Unö burftet!" fdjrieen Sfnbere.

„Salt» werben wir einen gluf erreichen!" fyerrfcfyte ber unerbitt*

lidje ©panier.

2Bo bie Sieger geraftet Ratten, liefen fte ^unberte von Seuten

nnb uferten.

2Ba3 bie Aalte ber großen Slrmee in SRußfanb tfjat, vollbrachte

I)ier an ben Negern bie £i{je.

%Haü unb erfcfylafft fingen fte auf ifpetn ledjjenben Stoffen unb

fhtmpf fanfen fte ju ©oben, wenn fte auö bem Sattel fliegen.

Slber jefct fottten fte erft ifyren getnb fennen lernen.

sßlit bem Stbneljmen ibreS SÄutfyeö fdjien ber SÄutf) ber Snbianer

jujuneljmen.

Salb Jjier balb bort angegriffen, fielen Wieberum ^unberte unter

ben ©treiben biefer erbitterten ©egner.

Dies verbanden fte befonberS einer neuen (Sinridjtung 9Äa*

bartagoS.

2)er geniale Spanier fyatte namlid) ümn befonbern (ginfall unb

fagte beefyalb beim 23eginn biefeö fonberbaren ÄriegSjugeS ju $aej:

„£>ört greunb, glaubt 3f)r jeijt fd)on baö 3W ju erreichen?"

„Unbebtugt!"

„Slber wenn ein plö£lid)er Ueberfaü (Sure <Sd)aar aufriebe?"

„Sil) — wir wollen nid)t fjoffen unb bod) ift H möglich
!"

,,3d) muß geftefjen, ja!"

„Statt, id) will (Sud) ein 9Rittel fagen, biefed abjuwenbeu!"

„2)ie3 wäre!"

„$f)eilt ba3 £ecr in #x>ä #älfte!"

„Unb bann?"

„Die eine biefer beiben ^ätften gel)t vom nad)ften 9{uf)epla^e nod>

fo viel weiter, wie fte nur irgenb fommen fann."

„Sßeiter!"

„ftet borgen beginnt jene anbere ifyrc Rederei bis ju bem Dxt,

wo bie weitergegangene 2)ivtfton ftef)t."

„@ut, id) verfiele!"

„Sllöbanu befdjaftigt biefe ben geinb unb jene eilt, einen ent*

feruteren Sagerpla^ ju erreichen, um ftd) ju rufyen."



— 663 —
„2)a6 bat ®ttva$ für ftd)."

„@o werben wir abwed)felnb rufyen unb fam^pfcn unb babei befta

tnefyr ben geinb befdjäftigen, befto fixerer if)n aufreiben/'

'

„3f)r f>abt 9Jec^t unb eS fei fo!"

„@o tt)eilt!"

^aej tt)at, Wie man ifym vorgefcfylagen, unb bieS bittet jeigte

ftdj als ein vortreffliches.

3)ie, wenn bie Sieger ermattet waren, ftctS mit frifdjen Gräften

angtetfenben 3nbier erlangten über jene bie glänjcnbften 33ortl;eile.

©o erreichten gliefyenbe unb Verfolger ben SRenegare.

$ier Sage warb um ben Uebergang geftritten, unb eS feixen, als

wollten bie 3nbier abftd)tlid) ben 2lufentf)aft an ben Ufern beffelbeu

in bie Sänge jtefyen, bamit bie ©egner avß feinen glutfyen frifdje

üraft fdjopfcn feilten.

(Snblicb erzwangen bie Sieger ben Uebergang.

©o lange Ijattax fiel) bie 3nbter ßctfl weftwärtS jurütfgejogen,

Kfe* folgten fie bem Saufe beS ©tromeS nad) ©üben.

Unauffyaltfam unb fcfynell ging eS je£t in biefer Stiftung fort.

3)enn ^ßaej unb einige anbete ber älteren Slaneroö fyattsn bereits

mehrmals bie Söotfen am ^immel aufmerffam betrachtet, unb jener

murmelte nad) ben Verätzungen ftetS: ,,«£)öd)ften3 nod) jeljti £age!"

@r entfenbete eine 2Utf)cilimg feiner Leiter, um ju fefycn, ob fidj

©arcia auf bem it)tn angetotefenen Soften beftnbe.

3e weiter man ftd) aber nad) ©üben bewegte, befto nad)benf(idjer

warb 33oweö.

•KetyrmaW Rüttelte er ben Sopf, wenn er, feinen 5lrm immer

nod) in ber SSinbe, vor einer alten, fd)led)ten Äarte faß.

(SineS Borgens aber rief er plßktid):

„Sie Unflugen, id) fyabe fte! 2tud) lein Stfann fann mir entgegen!"

Slngefeuert burdj if)n, ben bie vermeintliche freubige (Sntbedung,

voelcf)c er gemalt, erregte, festen feine ©c^warjen bie Verfolgung

nod) eifriger wie bisher fort.

2)ie Snbier wollten ja nur biefeS unb flogen fdjneller.

§lm Slbenbe beS ad)ten SageS nad) ber Steuerung von *ßae$

bagegen würben bie 9(eger auf ber ganjen Sinie fo fyartnädig ange*

griffen, ba£ eS auffallen mufte.
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„@ie verzweifeln fdjon!" jubelte 33otx>cö, unb er felbft leitete tfyiU

weife bie @d>armü£el, welche bie ganje 9^acJ)t l)inburdj wahrten.

3)iefe Angriffe würben audj nodj am borgen fortgefe^t unb

veranlagten beu Spanier aufrufen: „%\t tiefet 23olf wat)nwi£ig

geworben ?"

Slber e3 war nid)t Waf)Mvi£tg, fonbern fcfyauete mit befonberer

greube ju bem trüben Fimmel unb ju beu eilenben Söolfen auf, bie

ein heftiger Sßeffwinb vor fid) ^erjagte.

33owe6 Hielte wieber auf feine Starte, unb tok einft beim Beginn

biefeS furjen ScIbjugeS, fagte er:

Jörgen!"

@r fyattz fidE> überjeugt, ba|3 man bie @:pi£e be3 2)reied3 erreicht f)a&e*

Snbeffen aud) *ßae$ fagte wie bamal3:

„borgen!"

3n ber 9iad)t aber fefete bereits an £l)eil feiner Seute mit

SebenSgefafyr über ben Orinofo.

grül) am SÄorgen folgte ber anbere, unb bie ©tabt ßabruta, bei

Welcher eS gefdjaf), warb ben flammen übergeben.

2)ie6 war ün grauftger Slnblicf!

2)er bide, fd)Warje SDampf jog lang gebellt über bie ©teppe fyn

unb fd)ien ftd) mit ben je£t faft noefy bitteren tief fyängenbeu Sßolfen

vermifdjen ju wollen.

^ßaej übertritt erft mit ben legten Leitern ben glup.

2ÜS c$ aber gefcfyat), liefen feine Segleiter jenes @efd)rei fyören,

WeldjeS einft einer beseitigen SlaneroS, bie xijn nad) Slngoftura be*

gleiteten, von ftd? gab.

(§3 warb wie bamatS beantwortet.

SDiefe Beantwortung vervielfachte fiel) bis auf «Jpunberte unb

£aufenbe von (Stimmen.

ff
@cU il>nen einen 93orgefd)mad!" befahl ^ßaej.

2>ie SlaneroS, an weldje ber Söefefyl gerichtet worben, überlieferten

einige 3)ufcenb $ferbe ben glutfyen.

Salb ergitterte bie Suft von furd)tbarem Älaffen unb ängftlidjem

©efd)rei.

S)er wilbe, wirbelnbe (Strom fd)ien nodj wilber Serben ju wollen

unb feine ©ewäffer ein fd)redlid)eS Seben befommen ju Ijaben.
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^ßaej Midie mit trium^trenbem Sfatlifce jurücf nacf) ber ©te^e,

Wo einsige fdjwarje fünfte bic «geerfyaufen ber Sieger anbeuteten.

£tefe waren erftaunt, afö fte feinen geinb meljr erbütften.

(£in gewiffer Snftinct tociffagte ifynen ntdjW ©uteS, unb fdjeu

blidten fte batb ftd), balb bie bic r>or iljnen liegenbe ©tabt üerjefyrenbe

geuerSbrunft an.

„SSorwärtS!" fcfyrie 93oWe3, wütfyenb, ba£ if)m feine S3eute ent<

tt)i[df)te.

SBalb ftanb fein gan?e3 ^)eer am Ufer beS Drinofo. Sie fonnteu

beutlid) bie auf bem jenfeitfgen ©ebtrgSufer beftnbtidjen Snbicr fcfjcn.

23owe$ fnirfdjte mit ben 3^nen.

3)od) nod) aljnte 9liemaub ®troa$) Stile feilten bie 2Butf) be6

güfyrerS, baß bie SlaneroS entronnen waren.

Slbcr fd)on fanbten bie SBoffen ifjren 3nf)att auf bie (Site, fd)on

erfüllte ftdj bie 8uft mit jenem bumpfen Sraufen, welches ber (Steppen*

bewöljner fo gut fennt', unb ber SBeftwinb warb fdjneibenber.

33owe3, ber £ielteid)t ben Siegen witffommen Ijiep, wie feine

Sieger, beachtete alle brofyenben 3eid)en nic^t
,

fonbern fünbigte feinen

(5ntfd)lufü an, ben ffierfudj su machen, über ben gtup ju geljen.

Sfyörigter SBerfudj!

2ßäf)renb be3 ganjen £age3 naf)m ber Siegen, nafjm baSSBraufen,

nafym Der Sßeftwinb ju.

3)ie Sßaffermaffe be$ Drinofo ftieg, unb nod) efye ber Sag an*

brad), wrnafymen bie Snbianer ein gräfltdjeS, langtonenbeS Sammer^

gefdjret.

©tumm unb erwartungsvoll ftanben bie -Slaneroö auf ben $efö*

wänben umfyer.

21(3 aber ba$ nebelgraue Sidfyt beS £age3 ifynen erlaubte, heiter

um ftd) 51t fetjen, erbtieften fte ein ungeheures 9Jleer $u ifyren güpen,

beffen SBaffermaffen ftd) nad) allen ®nkn fyn brangte unb toaljte.

gortgeriffen von ben immer neu emporfteigenben SBogen fat) man

f)in unb wieber bunflere ©egenfianbe, weld)e ftd) bei bem Stnbrange

ber Seilen trennten unb nad) unb nadj tterfd)Wanben.

3n weiter gerne gab eS biefer bunften fünfte mehrere, weldje

ftd) ju galten fdjienen.
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Starr unb entfe^t flauten bic SlaneroS einige 3eit biefem ©d)au*

fpielc ju.

Jßann wenbeten ftdj iljre SBlicfe auf ^aej unb SWabariago, treibe

mit ©arcia I>art am 9tanbc eines 5lbl)ange3 [tauben unb il)r SBerf

Betrachteten.

2(ucfy fte fprad)en nidjt.

JDte 33litfe aber, voetcf^e an ifyre *Perfonen ftd) fingen, waren

fd)eu unb ef)rfurd)t&>olL

„2)aö war ein auöncljmenb guter $lan!" fagte enblid) ©arcia»

,,3d) gratulire, SBruber!"

„9iid)t mir wünfcfye ©lud," entgegnete $aej, // l>ter ftefyt ber

SÄann, bem jeber 2)anf bafür gebührt!"

£)er Snbianer beutete babei auf Sftabariago.

2)er ©panier legte ftd) bie £anb an bie ©tirne unb flüfterte,

inbem er feine Slugen fcfyloß:

„(So mar eine fürchterliche ©raufamfeit, bod) fte war jur 9iet*

tung beö Sanbeö notfywenbig; bie ^ööenfe^aar ift sernidjtet!"

57.

Sie ©roBcrnng Don 2lngopura*

3n aüen 9toolution3fäm:pfen seidenen ftdj ©enieö ax\$, füljne

©eifter, bereu Stuftreten $on (Srfolg begleitet ift, bereu (Srfcfyeinen 33c^

wunberung erregt unb bereu 23enel)men bie unbewußte Stenge ju einem

beftimmten 3Me mit fortreift.

3l)r gewaltiger glug gleicht meiftenö leudjtenben SÄeieoren, bie

auö nichts ju entfielen fcfyeinen, bie aber bie Suft reinigen, wie man

lange glaubte, unb nad) SSoKenbung ifyrer SBeftimmung, el)e man fte

redt)t begriffen, üom ©djauplafcc if>rcr SBirffamfeit fd;winben.

2(ber ifyr glug gleid)t jenen (Srfc^einungen aud) infofern, aW bie*

felben, ol)ne ba$ @nbe iljrer 33af)n su erreichen, fradjenb unb plö£lidj

cnbigen.

3a, bie größere S(njat)l biefer ©eifter enbigt fo, unb obwohl fte
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ftd) $u einer glanjenberen £öl)e emporfcfywingen, aW bie ^eerfüljrer

in regelmäßigen Äriegen, enbigt if)re Saufbafyn feiten fo glüdlid), wie

biejenige ber Sedieren.

SBofyer fommt baS (Sine toit baS Stnbere?

(£3 rüfyrt batyer, weil fte ßetd SlUe^ an SlCfe6 fe£en muffen.

@6 liegt baran, baß fte unterliegenb ber SSeracfytung anheimfallen,

weil fte bie Präger ber ©ac^e ftnb, welche fte »erfochten.

2lud) bie fübamerifauifdje 9iet>olution war teid) an großen SKännew.

2ßir fafyen bereite SÄtranba glütflicfye Erfolge erreidjen.

2Bir begleiteten Soltoar anf feinem 3uge burd) ©ranaba unb

33ene$uela.

folgen wir je£t bem ©teppenfyäuptling 3ofe Antonio $aej sur

(Eroberung *>©n Stngoftura.

33ei feinem erften 3uge bofyin folgte er nur bem 3^ede, bie ge*

fangene ©eliebte ju befreien.

3e£t fyattt fein gegenwärtiger 9tatf)geber e6 bal)in ju bringen

gewußt, baß mit bemfelben nod) ein anberer wrbunben warb, woburdj

ber 3^9 rine größere 2Bid)tigfeit erlangte.

Dbwofyl ber lefcte fürje ÄriegSjug, welcher mit ber gänjlicfyen

SBernicfytung ber <£>öllenfd)aar enbigte, eine 9ttenge Seute weggerafft

t)atte, füllte 5ßaej ftdE) bennodj ju bem Unternehmen, weld)e3 Sttaba*

riago unaufhörlich anpries, jiarf genug.

2)enn für bie gefallenen ^unberte Ratten ftd) boppelt fo siele

bem *g)ccrc angefcfyloffen, Welches ityt fo §iemlidt> jwei SEaufenb Leiter

jaulte.

Unb biefeS waren nid)t etwa nur Snbianer.

Stein, bie ^älfte ber ©cfyaar beftanb aus Areolen unb ©uropaern,

fogar au8 ©paniern, &on betten feljr siele in ber Ueberjeugung son

bem Unrechte ifyreS SSaterlanbeö gegen baffelbe fochten.

$laä) wenigen Sagen brad) benn audj bieS $m auf, um mit

bem*£)rinofo oftwärtö ju $iel)en.

©leid)gültig gegen ben Stegen unb bie Aalte, "voit früher gegen

bie «£>ifce, jogen biefe ©paaren aud ber ©egenb son Saocara nad)

Slltagratia, beffen Sitatetle im erften Slnlaufe genommen warb.

2)ie fpanifdje SBefafeung warb i>on ben StaneroS unnad)ftd)ttidj

unb unbarmfyerjig gewürbigt.
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9?ad)bem bie geftung^werfe bemolirt unb ba8 Älojier, beffen ftd)

ber Sefer nodj erinnern wirb, angejünbet korben, jo
fq ber fiegreidje

£aufe nad) ©t *Petro.

Sfud) tiefer £>rt toarb genommen, bie ©panier ntebergefyaueu unb

m fleineö gort jerftört.

©affelbe ©djirffal traf 2(lfant am Sauro.

5)ie Setoofyner au3 ben benachbarten ©ebtrgen unb fyöfyer ge*

legenen (gbenen ftromten gerbet, um jtdfj beritten unb bewaffnet 5ßacj

jur Verfügung ju ftellen,

Sßäfyrenb ber 9?ame beffelben ben Spaniern ©djreden einzuflößen

begann, fd)ien er ben (Areolen unb Snbiern einen neuen 5Äeffta$ ju

bejeicfynen.

5Räd)ft Sttfant folgte «Kuitaca.

(Snblid) au^ Sorben, unb efje bie fpanifc^e ©tabt 5(ngoftura baran

backte, ftanb^aej mit mtnbejlenS breitaufeub JReitern, wifben ober t>er*

Gilberten unb erjürnten, racfyebürftenben Sewofyuem ber Steppen ober jer*

Porten ©täbte fceö -Korben, Weld)e t>or 23egierbe brannten, ftd) ju rächen.

3n ber ©labt befanben fid) nur 800 ©panier.

5)icfe $at)l war t>iel ju geringe, um eine ©tabt Wie Stngoftufa

ttertfyeibigen ju fünnen.

©er Snmmanbant gab beSfyalb awü) oljne SSSeiiere^ fammtlidje

SlujKnwerfe s4*rei3 unb fdjien ftd) auf bie SSertljeibigung ber ©tabt

felbft befdjranfen ju wollen.

^3ae§ fannte mit feinem Speere biö bid)t üor bie Sfyore gelangen.

8118 er bie ©teile erreichte, wo jeneö fürchterliche (Sreignijj ftatt*

fanb, weldjeS baö (gnbe be3 vorigen Steiles bilbete, fagte er ju Wa*

bariago:

„£ier war e3!"

/,3a, t)ier atlerbingS — unb bort liegt bie ©tabt, weld)e ba£

3iel (Surer SBünfdje fein muß!" entgegnete Sener.

„211), 3)on Sofep^ — !"

„3Bie, jweifelt 3ftr ctmV
„Stein, nidjt an ber (Sroberung biefeS £>rtes!"

„2ßa3 beunruhigt (Suci) beim?"

„3dj bin ungtütflidj!"

„Stein greunb, bie$ feib 3§r nidjt allein!"
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„fldj icfy glaube icfy bin aud) abergläubifdj!"

„@rf)t 3f>r ©eftenfter — ?"

„Ol) frottet nic^t!"

„3tt)ar icfy vx>ei^ 3£)r l)abt einft gefeiert — !"

„©Rottet nidjt, fage icf), ber g(ud) jenes ^rieftet« son bem id)

@ud) fagte!"

„2Bie, nod) immer!"

„D& er wirft!"

„3um Teufel ja unb ba3 ift natürlich
!"

^Weitt, 2>on Sofeplj, e3 ift utdjt natürlich!"

„(Srflärt mir bie3!"

„3f)r fennt meine fdjredücfye tranffjeit!"

„Sciber, unb tterbammt (ei berjenige, ber fie in (Sud) f)erttor^

gerufen!"

„Sfber iljr jebeSmaügcö ©intreten in Wichtigen Momenten!"

„3um genfer fud)t fie nid)t in bem §lud)e, ber freiließ feiner

3eit gewirft fyat, fonbern in (Surer 8eibenfd)aftlid)feit, bie nod) wirft!"

„SBcnn ict) fie bejafymen fönnte!"

„Sfyr fönnt e3!"

„3$ I)abe eö serfudjt!"

„Skrfudjt e£ fo lange bis e8 (Sucfy gelingt!''

,,3d) folfte alfo nie jornig werben!"

„9lein, wenn e3 fo fein muß!"

„deiner Regung nachgeben bürfen?"

,,9iein!"

„Wc)
f

id) werbe nie fo ttiel £errfd)aft über mid) erlangen?"

„©ewip nidjt, fo lange ifyr felbft baran jtucifelt
!"

„Of) ii) möchte nid)t jweifeln!"

$aej ließ hierbei ben Äo»f auf feine ©ruft ftnfen.

Sftabariago, ber bereite eine bebeutenbe ^errfdjaft über ityx er*

langt t>atte, fdjwieg ebenfalls uub betrachtete mit einem l)alb mitleibtgen,

Ijalb ernften 33lide.

„^aej!" rief er bann :plöi$ltd).

„2öa3 woüt 3^r?" fragte Jener,

„3u unfern güpen liegt eine ©tabt!"

„3d? W fu!"



— 670 —
„SDtefc ©tabt ift widjttg für bie ^Befreiung ober Unferbrüdung

son SSenejuela!"

„3f)r l)abt e8 mir oft wieberfyolt!"

„3n jener ©tabt fttilt ein tjeroifdjeö SÄäbdjen!"

„§a — Sftaria, idj tr>ei^ e8 ebenfalls!"

„(Sin 9D?äbd)en, weldjeS Stellung unb 2e6en tljrem ©eliebten unb

feinem SSaterlanbe wibmete!"

„®it tf)at ed ja!"

„Soll fte, bie fdjon 3al)re fcfymacfytet, nocfy länger fdjmad)ten!"

„9tein, nein!"

„©oll fte fyäter fagen, e8 beburfte für meinen 93erel)rer ber 2lufc

munterung etneö Slnbem, um midj 51t befreien?"

„9tein, bei ©ott bem Slllmadjtigen nidjt, nein! $tber mid) brüden

bie Wieberljolten UnglüdSfälle nieber!"

„Qann reftgnirt unb Werbet ein geigling!"

„©ennor!" rief $aej.

„£)on 3ofepf)!" wieberfyolte er, „Sfjr feib ber einsige SRenfd), ber

mir bieS fagen barf; aber id) banfe (Sud) bennodj, weil id) weiß, ba£

biefer ©pott eine emfte S3ebeutung i)at$ idE> fyaht @ud) erprobt!"

5J3aej, ber Ui biefenSBorten tt)ie t>erwanbelt auffuhr, f)atte ftet) erhoben

imb feine rieftge ©eftalt jetgte Wieber baö 23ilb eines ächten ÄriegerS.

. „©arcia!" rief er, „@ennore8!"

SDie ©erufenen nafyeten fid).

„galt!" fagte 9J?abariaga, man öffnet ba8 £l)or unb fd)eint mit

uns fpred)en ju wallen.

@8 war wirflid) fo toit ber ©panier fagte unb ein Dfftcier fc^ritt

au$ bem £f)ore Ijemr.

3)erfelbe näherte jtdj fd)netl ber gelSwanb.

3(18 er ben gufi beffelben erreicht fjatte, gab er burd) &erfd)iebene

3eid)en ju mftefyen, ba|3 er f)inauf wolle.

*ßaes fanbte einige Scute ab, if)n ju tjolen.

21(8 ber fpanifcfjc Dfftcier aber angefommen War, fragte er mit

bem feiner Nation eigenen ©tolje:

„©er i\t ber güljrer biefer Sorben?"

2)a ©arcia fetner Hautfarbe unb Reibung nad) ben l)öd)ften

Stang einjunefjmen fd)ien, war biefe grage an iljn geridjtet.
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3)er Kreole lächelte unb blicfte auf $aej.

„©ort mein feiner <£>err!" fagte er mit einer ^anbbewegung,

„bort fie^t unfer ßommanbant!"

„SBte, ein Snbianer?" rief jener mit tterädjtlid)er 2Jliene,

$aej erbebte üom (Scheitel bi$ jur äctyfc

„2öa3 wollt 3fyr?" ftie|3 er bann l)ert>or, bajjl ber ©panier mu
Willfürlid) jurütfwid).

©totternb entgegnete er:

„2)er Dberft bi £)lanbo will wiffen, wer ftd) unterließen fann,

nnc fo bebeutenbe 2ln$af)l bewaffneter tot bie ©tabt ju führen?''

„3)a3 will iü) (Sud) fagen; ^aej ber Stanero ift eö unb verlangt

bie Uebergabe ber geftung!'*

„Der Oberft erllärt — !"

„©djweigt unb f)ört weiter j berfelbe ^aej wirb, wenn bie Statt

mdjt fofort auf ©nabe unb Ungnabe ergeben werben follte, für jeben

©d)up, für jeben ^Blutstropfen unb für jeben ©etöbteten eine blutige

3ied)enfd)aft t>on bem Dberft forbem, baS fagt if)m unb bamit ©Ott

befohlen !"

2)er ©panier wollte nod) fpredjen.

£>ocfy
s4*aej rief:

„gort, fort!''

(Sin *ßaar Leiter ergriffen ben ©panier, ber tro(j feine! @totje&

bem Snbter gegenüber bod) nur eine traurige 3totte fpielte unb führten

iljn fort.

Saum war er im Sfjore ber ©tabt serfdjwunben, als fdjnell

hinter eiuanber brei Äanonenfcfyüffe fragten unb ifyre kugeln bietet über

bie auf bem Plateau fyalteuben Scanner fortfanbten.

„Sfyre Slnttoort!" rief $aej.

„2llfo vorwärts!" fügte SÄabariago ßinju unb balb war bie ganje

©djaar in Bewegung.

SBeun ber $ommanbaut ber geftuug aber glaubte, baj3 bie geinbe

t>on ber Sanbfeite angreifen würben, t)atte er ftd) getäufd)t.

9luf bie abgefeuerten ©djüffe serfd)Wanben bie SlaneroS tton ben

«£)öl)en.

2)er $lan jum Singriff unb jur (Sinnafyme ber ©tabt war längft

gemacht
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SBte fiel) je£t bie Slrmce ber Slaneroö ofyne Drbre, ofyne ©efeljl

vom Songreffe, ober einer anbern 33el)örbe gebilbet, Ratten anbere

füllte Parteigänger, bereu Clement bie ©ee tt>ar, aud) ©d)iffe für bie

greifet. be£ Sanbeö au^gerüftet.

greilidj waren fie 311 ber 2>ät nur Freibeuter, nidjt einmal vom

(Songreffe anerfannt, waren fie in ben Slugen ber ©panier votlenbS

©eeräuber.

(Siner biefer 2Bagel)älfe, ber fpater fo berühmt geworbene 33rion,

War mit jefyn gafyrseugen ben Drinofo hinaufgegangen unb ben Sla*

neroS Ui 33orbon begegnet.

SÄan verfteinbigte ftcf> balb unb am Stbenbe lagen feine sefyn

gafyrjeuge eine Äanonenfdjupweite von Slngoftura.

23ietteid)t fünffyunbert 3Äann fd)ijften ftd) ein unb mit biefer 23er-

ftärfung fegelte 33rion in ben <f>a[en hinein.

3)er »^afen warb balb genommen; bie 2Öad)en würben nieber*

gemad)t, bie Snbepenbenten verbreiteten fid) in ber ©tabt unb jugleidj

warb biefelbe aud) vom Sanbe angegriffen.

3ft aber wofyl ein genaues ©emälbe ber nun folgenben Scenen

nötfytg?

©d)Werlid).

Saffen wir eö bä ber Sfnbeutung bewenben, bap 23(ut unb viel

SSlut ftof.

2)enn Slngoftura warb genommen,

Slngoftura aber war eine faft nur von Spaniern bewohnte ©tabt

unb bie (Srobrer Seute, welche fdjmäf)lid)e$ Unrecht an ben Spaniern

ju rächen Ratten.

©ie räd)ten ftcJj.

5ßac5 bagegen eilte, begleitet von 2)iabariago unb mehreren %\u

bern nad) bem 3nquifition3gebaube.

3ebe fyüt, jeber SBinfel beffelben warb burcfyfucfyt.

Stile Werfer faft Ratten ifyre 23ewofyner, bod) in feinem berfelben

fanb fid) 3)onna Sftaria.

„2öo ift fie? fragte ^aq bebenb vor 5lngft.

9J?an fd)Wieg.

„2öo ift fie?" rief er mit gerunjelter ©iirn.

9Äan Woßte 9Jiaria nid)t fennen.
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„SBo ift fie?" brüllte t?cr Snbier wütljenb ben sufammen getriebenen

Beamten ber Snquifttion gs.

9J?an geftanb ein, baf fie fortgeführt fei, jebod) Sliemanb fonnte

fagen tt>of)in.

„<£>ölle nnb teufet!" fdjnob 5ßaej
;
„ba$ ift (Suer Untergang!

^Befreit bie ftyfer biefer «^allunfen unb hinein mit if)nen in bie Äerfer,

id) werbe ein fdjrcdCtic^cö @ertd)t über (Sud) galten,

gaft fed)3 Sßodjen f)inburd) forfd)te $aej nad) bem SSerbleib be£

unglüdlicfyen 9JMbd)en3.

(£8 gab beinahe feinen am Sefcen gebliebenen Sttenfdjen, ber nic^t

über biefen ©egenftanb vernommen korben.

2ttte3 sergeblidj.

9Jadj Slbtauf ber gebadjten j$tit ließ $aes ben ©ommanbanten,

ben JDommifaner unb ben im ©efängniffe ttorgefunbenen -äftattfyeo auf*

fnüpfen.

9tod) mit feinem ganjen <5taU am £)rte ber (Srefuiion anWefenb,

lanbete ün Safyrjeug im «§afen,

Slu3 bemfelben fprang an Sftann in ber Uniform ber Snbepen*

beuten unb eilte auf 5ßac§ su,

2ltle3 bliefte tterwunbert auf ben 5lnfommling.

2)iefer bagegen verbeugte ftdj leid)t linfö unb redjtS unb fagte:

„3dj ^töt bie (Sfjre, £)on 3o(e Antonio 5ßacj ttor mir ju fefyen?"

„3)aö bin id), ja/' fagte ^aej.

2)er Dfftäier überreidjte unter tiefen SSerbeugungen mx @d)reiben.

s45aej erbrad) eö.

Seim Sefen beffelben erglänjte fein @efid)t unb feine ©eftalt

warb fyöfyer.

*

$113 er su (Snbe gefommen, wenbete er ftd) an feine Umgebung

unb fagte:

„£>ört, @ennore£!

33efef)l be3 (SongreffeS son SSenejuela.

£>er obengebacfyte (Kongreß benad)rid)tigt (Sudj, ©ennor, baß er

einteilen ber eingetretenen Umftdnbe wegen feinen ©i£ nadj bem

wn ©udj mit foldjer 23ra$our eroberten @an!t SfyomaS be 2tngoftura

nehmen wirb. Bugleid) werbet 31)r, ©ennor, für bie bem Staate ge*

leifteten 3)ienfie jum ©eneral unb £>berbefefyl$f)aber ber Sru^en wn
<Ö)cg j. $iräfUententoürbe. 43
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23enejuela ernannt, unb prottiforifdb bie 2)ictatur über ba3 Sanb in

(Sure £änbe gelegt, 2lngeftd)t3 biefeö aber kerbet 3!)t nidjt faumen,

ber fcom Sterben J)er broljenben ©efafyr entgegen ju treten. 2)ie

©enerale -äftarino, $iar unb SlriSmenbi l)aben Slnfteijung, ftd) unter

@ure £3efef)le ju (teilen.

©egeben ju SarraccaS."

2U6 $aej gelefen unb triumpf)irenb umljerbücfte, trat -äftabariago

nafyer unb legte bie £anb auf feinen Slrm.

„£)er gludj," fagte erleife, „fdjeint feine SBirfung verloren ju

tjaben!"

„211) bei ©ott!" rief ^ßaeg, „unb Wenn nidjt, fo ringe i§ mit

biefen SBirfungen!"

„(So ift eS brat)!"

„2Bie fjei^t Styr?" fragte $aej ben (Sourier.

„©arajo, ©rcellens!"

„(Sarajo, id) ernenne @ud) jum Dberftlieutenant; fefyrt jurücf unb

melbet bem Songreffe ftatt jeber S)anffagung: ber Snbianer werbe

feine Sdjulbigfeit tfyun,"

3u feiner Umgebung aber fpracJ) er:

„Sltfo nodj ^or ben «Senoreö — er ift gelanbet!"

„Sßie?" fragten erftaunt bie Dfftjiere.

,,2öirflid)?'' fragte Sflabariago.

sJßaq f)ob einen j$ttUl f)od) unb fagte:

„CDicö Rapier tfyut e3 mir funb. 3f)r follt mefjr erfahren, wenn

»ir auf bem SKarfdje ftnb.

58.

Altern unb ftnb.

„Sflorillo ift abgegangen!" fagte man eincö £age6 in Spanien.

„Sflorillo ift abgegangen!" wieberfyolten biejenigen ©nglanber

nad) einiger Seit, Welche an Siecht ju f)aben glaubten, ftd) in it)rem

Sntereffe um alle Vorgänge auf ber SBelt ju fümmern.
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(Sonft fefyrte man ftd) jcbocf) in ganj (Suropa gar nid)t um bie£

(Sreignifj; (Suropa fd£)tx>clgtc im (Siegel imb @lütfe3raufd)e, weil e§

bie $Jlad)t be6 frdnfifct)cn (SrobererS gebrochen.

316er nn !Donnerwort burd)bebte im Stpril be3 3al)te3 1815 ganj

©übamerifa, e3 fyieß:

„9ttorillo ift gelanbet!"

@6 war wirflid) fo, unb tt)ie in Spanien felbft feit einem Safyre

eine SSeranberung *>or fidj gegangen, fo (oüte aud) ber Ärieg in

itn Kolonien jefct auf anbere Sßetfe geführt werben.

gerbiuanb VII. Ijatte in ber Sfjat ben $l)ron eingenommen,

Weidjen er biSfter nur nominell befeffen.

%l$ bieS gefdjal), fanb er aber bie 9tegierungform beö SanbeS

seranbert.

3)ie Sommer, welche für iljn unb in feinem %lamm baö Sanb

erhalten unb regiert, fyatttn ifym eine Sonftitution gegeben.

gerbinanb Ijob biefelbe auf unb warf jene Scanner, jum großen

Steile gelben son fo ebler ©eftnnung wie gamilie, in bie Werter

lief* jte foltern unb f)inrid)ten ober verbannte fte«

(Sin anbereS Regiment begann unb fotlte aud) über bie Kolonie

auögebefynt Werben.

2)a$ biöJjcrtge Stttnifterium unb bie Sorten fyatttn ben Ärieg

bafelbft ber -Wotljwenbigfeit wegen fortgefe^t, unb wenn aud) einige

auf bie Steigerung ber Kolonien, ftdj ben SSefdblüffen ber Regierung

ju fügen, gefagt Ijatten:

„3eigt ben ©ckwen bie *Peitfd)e!"

fo warb biefe gemeine brutale Steuerung aufgewogen burd) diejenigen,

Welche jtd) biefer unrechtmäßig fogenannten Sctasen annahmen.

Sßenn ferner Sftontewerbe mit Sreuloftgfeit unb ©raufamfeit tter*

fufyr, fo trug bie Regierung bisher nur infofern bie ©djulb batton,

al§ fte einem Spanne, ber in ber Sßafyl fetner SJJitiet, ben 3wed ju

erreichen, fo gewiffenloS war, unumfdjränfte SMmadjt erteilte.

©ie Ijatte baju t>k 9(nweifung nid)t gegeben.

3e£t jebodj anberte ftd) bie3.

SSttoritlo fam nid)t allein mit ausgebeutet 93oümadjt, nadj feinem

(Srmeffen ju Ijanbeln, fonbem mit ber Slnweifung, burd) 3lnwenbung

43*
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ber ^artcften SÄitttf ben Sfufftanb $u unterbrütfen, unb brachte baju

bie *Peitfd)e, bie geltet, ©atgen, ©d>affot, @d)Wert unb güffilabe mit

Sftoritlo fclbft aber war — tin jweiter 2Uba.

@r lanbete mit (einem £eere am funfäebnten 5t:prtt bei (Santa

Sttaria.

2)ie Hoffnung ber (Spanier wud)3, ber STOutf) ber Subepenbenten fanf.

Jpatte man aber geglaubt, ba£ bie ©panier biSfyer Un fyöcfyften

@rab ber ©raufamfett in ifyrer Kriegführung erreid}ten, fo (af) je£t

Seber, baß e$ änt £äufd)ung (ei.

Tlcxitto, beffen 9?ame für bie <Str>igfcit mit glüfjenben Sudjftaben

ju benen ber anberen Unmenfdjen, tx>clcf>e unfer ©efcfytecfyt branbmarfen,

tterjeicfynet würbe, Raufte Wirffidj teuflifdj.

(Sin3 (einer Dpfer aber foltte SDJarie derben, bereu traurige^

(Sdjidfal \ät Barcelona (td) ftet$ fteigerte unb bie, wenn e$ um 2kr*

geltung ifyreö frühem üebermutfyS \cin (ottte, fürchterlich genug büfon

mußte.

2Bir verloren bie SDonna au$ ben klugen in bem 3efuiten-(£oUe*

gium von 9?ue$a ^Barcelona.

Sparte war bort nad) ber Slnfun(t be$ SttarquiS, ber 9Äarqui(e

unb be$ ^ßrofeß in ©id)erl)eit gebracht korben.

Sttö aber aud) ber biebere ©entifuego, einige anbere Dfftjiere unb

(Solbaten biefen 933eg ju if>rcr Rettung gefunben unb genommen, mochte

ber 5ßrtor wol)( einfeljen, baß jene ©icfyerfyeit unjulängtief) (ei.

2Bie richtig bie3 mar, fyaben wir ebenfalls gefefyen, unb ebenfo,

baß ber 5)3rior ben nadjftürmenben geinben ber (Spanier entgegentrat

33e»or bie§ aber gefcfyaf), fyatk ber(elbe bie im Softer 3uffud)t

(ud)enben unb bie gejwungen bort üertoeilenbe SÄarie nad) ber Äapeße

bringen {äffen*

*g>ier warb burefy SftedjantemuS an mächtiger Ouaber empor*

gehoben, unb bei bem (Steint ber mitgebrachten gadeln erblidten bie*

jenigen, welche nal)e waren, eine treppe.

2)ie ^tngft, bie gurd)t unb Aufregung ließ 9?iemanb auf Weiter

etwas fef)en als auf bie Mittel jur Rettung.

SSiete berjenigen, welche berfelben beburften, Wollten ftd) über £al$

unb topf auf bie treppe werfen.

3)oc^ ber 5)3rofeß tyielt fte jutüd.
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„£alt!" rief er.

STcttöftlicfc unb jitternb folgten einige ber ^erfonen biefer SSeifung,

anbere blieben rufjig.

„Um ®uc$ ju retten/' futyr jener fort, „muß ein ©e^eimnffi be$

ÄtofterS unb be$ Drben8 preisgegeben werben, barum fd)Wort mir bä

jenem ©ructftr bort, nie unb nichts »on bem ju »erraten, waS bort

unten (Sure SUtgen fet)en unb (Sure Dfyren tyorett werben!''

SitTc auf er SRarie ftreeften bie £anb md) bem Sruciftr auö unb

Wieberljolten:

„2öir fdjworen!"

„9hm, abtrünnige!" rief ber ^rior ber Sonua ju,
f
,3nfibeio6

beineS ©laubenö unb S3olfe8, fdjwöre!"

„Stfein!" entgegnete Metrie feft unb beftimmt,

3f)re 2InWefent)eit fd)ien bisher tton ben ifyr nafye ftef)enbeu *ßer*

fönen nid)t bemerft toorben ju fein.

3efct jeboef) rief bie 2J2arquife:

„90), fte will nid)t!''

SJfarie warf ifyx einen jener 23lide ju, Weldje jugletd) ©djmerj

unb 93erad)tung airöbri'ufen."

„Stein, fte will nid)t!" Wieberfyolte Sftarie feft unb beftimmt.

„SÄatt üerbinbe ber $e£erin bie klugen!" befahl ber $rior.

2)ie$ gefd)a^, unb SWarie fonnte jefct nur nod) boren, Wa£

vorging.

3)ie Sötte aber, Weld)e fte sunädjft tternafym, beuteten an, baß

man nacb unten gefye.

©ie felbft warb ergriffen unb fyinabgetragen.

911$ 9J?arie Wieber auf iljren eigenen Seinen ftanb, J)örte fte um

ftdE) Betriebene Sonc unb 9lu6rufe, welcbe S3ewunberung au8brücften.

9Äit einer fdjneflen Bewegung madjte fte fid) ttott denjenigen,

Wetdje fte führten, I08 unb riß bie 93inbe tton ifyren Stoßen.

3m erften Momente fonnte fte burdjauö nicfjt unterfdjeiben, wofyer

ba6 Sidjt unb ber magifdje @d)ein, welcher in ber l)oI)en, fel)r weiten

SBölbung fyerrfdjte, fam.

3m nädjften toar fte umringt, unb t>ie(e Stimmen febrieen:

„@ie Ijat bie SBinbc abgeriffen!"

„<QüM boefy bie 93erbrecfyerin beffer!" rief bie Sflarquife.
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„3a," fügte ber ©ouserneur f)ütju, „fyüut fte — imUebrigen aber —
,

fte tt>irb nidjW meljr tterratfyen!"

„SBie meint 3fyr baS, (SreUenja?" fragte (Sentifuego.

„3f)r fragt nodj, ©eneral?"

„2ftterbing$, ba id) nidjt roeif*
—

"

„2)enft 3f)r benn, eine SBatermcrberm gel)t leer au6?"

„keineswegs, burdjauS nidjt, aber —

"

„9hm, erinnert 3fyr (Sud) nid)i?"

„<2ef)r tt>ot)I, ©rettenja
!"

„Sie foß ifyrer Strafe nidjt entgegen!"

„2)od) wa$ ben äktermorb betrifft — ?" •

3e£t ttat bie SÄarquife üor unb rief erregt:

„Sßie, ©eneral, 3fyr jweifelt bocf) nidjt barem?"

„3)urd)au6!"

„£a, er jttctfelt!"

„3)onna SÄaria l)at ifyren SJater nidjt ermorbet!"

„@ie fyat if)n vergiftet!"

,,«P

,/Ser Strjt, alle Slerjte l)aben e3 crHärt!''

„2)a£ ber 9Sater vergiftet?"

„@ett>ip!"

„3% baö fyabe id) nie bezweifelt!"

„3)iefe 2)irne aber — !"

„9iun, biefe SDonna aber — ?"

„<£jat burd) if)re g(ud)t eingeftanben
—

"

„2)ap fte ftdj retten woßie, ja, ©rettenja!"

„Stritt, ©eneral, baß fte ftd) fcfyulbig füfyte!"

„2)aö wäre!" meinte ber alte Sentifuego fyöttifdj,

SBäfyrenb ber gansen 3)auer beö ©efträdjKS aber I)atte ftd) ber

braue ©otbat bereite jttnfdjen 9J?arie unb bie (Sltern berfetben geftetft,

in beren 3ügcn faum bie ©djabenfreube unb ber £aß, Welchen

©m^finbungen fte je^t unterlagen, bie ©innrirfungen ber fürjlid) über*

ftanbenen SobeSangft tterwifdjen fonnten.

5We Uebrigen brängten ftdj tro£ be£ gntjücfenö unb ber Ueber*

rafdjung, toeldje fte beim Eintritt in tiefen 9iaum empfunben, um

jene ©ruppe.
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2ßie wir wiffen, beftanb bie ^Begleitung ber unö bekannten <£>au!pt*

^erfonen nur au8 ©olbaten,

9Äarie, bie bcm ©efträdje be$ ©eneralö mit tf)ren (Sltem fo

aufmerffam gefolgt War, ttne biefe ftdj erftaunt jetgten, trat jefct einen

(Schritt wx.

„3dj banfe (Sudj, ©eneral!" fagte fte, ,,3d) banfe (Sud) tton

«£jerjen! gürd)tet aber nid)t, eine SSatermorberin in (Suren ©djufc ju

' nehmen. 3)ort fte^t bie Sflörberin meinet 23ater$ unb bort if)r «£>el*

ferSfjelfer!"

Sttarie, immer nod) leibenfcfyaftlid) wie früher, ober fctelleicijt nodj

mel)r, weil if)re Seibenfdjaftticfyftit je£t weniger mabdjenfyaften £ro£

unb (Sigenftnn als männliche Äül)nf)eit jeigte, fyatte biefe Sßorte mit

^eftigfeit au^geftoßen.

3)ie Umgebung widj bei bemfelben unwillfürli$ jurücf unb bt?

tradjtete ben 9J?arquiö unb bie Sftarquife mit freuen 33Uden.

33eibe, bie Severe aber befonberö, füllten ftdj getroffen unb UUm
äufammen,

„3dj vx>xifite e$!" murmelte (Sentifuego ftnfter.

Stber 3)on 9to$iere$, fowie bie Sttarquife Sfabella SSaterta waren

©fyaraftere, bie ftd) bort fel)r balb lieber aufrichten, wo nidjtS ju

fürchten ift

3)er @om>erneur fdjritt fdjnell auf SÄarie ju unb rief:

„2Ba$ fagft bu, $Ki^t6würbige?"

(£r festen baö Sftabdjen fd)lagen ju tollen.

2)ie ©eliebte be3 SlaneroS Wtdj feineSwegS aus.

@ie erwiberte, bie gaufte gebaßt unb in einer (Stellung, weldje

anbeutete, baf fte ben fcielleidjt gebotenen Äantyf annehmen werbe:

„2Ba£ id) Sud) wieberfyoten werbe, fo oft idj (Sud) fel)e unb fo

lange meine Sungen nodj sorl)alten werben, einen Saut über bie Bunge

ju bringen: SKörber! 31)r Sflörber meinet armen 33aterö!"

$tud) bie SÄarquife trat je£t nafyer.

2Ba$ gefdjefyen fein würbe, wenn jtd) Ijier nidjt eine Sttittelö*

perfon gefunben, ift fd)Wer ju beftimmen,

©ewif fyatte Sttiemanb ber anberen 2lnwefenben gewagt, ftdj in

biefen gamilienjwift ju mifdjen, wenn (Sentifuego nidjt gegenwärtig

flewefen.
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(Sr trat je£t jwifdjen bte niefit erjürnten, fonbcrn wütfyenben

(Sltern unb baS £>pfer ifyrer SftidjtSwürbigfeit,

„<£)aft!" gebot er, „yiid)t einen ©d)ritt weiter üor, (SreHenja!"

„2Bie, 3f)r verbietet mir?" rief ber @out>ernem\

,,3d} gebiete (Sudj, feinen ©djritt weiter ju gelten!"

,,3d) (od nidjt biefeS Ungeheuer jüdjtigen?"

„2>urd)au3 nid)t!"

,,3d) f)abc boppelte 9tcdbte auf biefe £>irne!"

„Unb fte meinen ©d)u£!"

„3dj empöre mid) gegen (Sure Unwürbigfeit; idj fdjii£e bie @e*

fangene sor (Surer Sftiebertradjtigfeit!"

„Sftir ba§, bem ©oiwerneur!"

„(Sud) baö, (Sud), bem gelieferten ©oiroerneur!"

„Sil)!" rief ber ÜKarquiS erbleidjenb, e6 ift wafyr, idj ttergaj?!"

„(SS ift wafyr!" ftöljnte audj bie Sftarquife, „aber id), idj werbe

mein Äinb forbern!"

„SBenn bie ©eridjte, bem biefe 93erbred)ertn anheimfällt, (Suer

$inb an (Sud) ausliefern werben, bann mögt 3fyr iwt ben Stedjten

ber SÄutter ©ebraudj wadjen, eljer nidjt!"

(Sentifuego wenbete ftd) au 2Harte.

„2)onna Sftaria!" fagte er, „3f)r feib eine ©efangene, unb idj

mufü (Sud) als 2Serbrec()erin beljanbeln, fo Wefje eS mir audj tljut,

Weil 31)* ber £fjeilnal)me au ber (Smpörung unb Rebellion (Sudj

fdjulbig gemad)t. (Holbaten, binbet biefe ©efangene!"

S)ie ©otbaten jögerten nodj einen 2lugenblicf, aber bann sotljogen

fte ben burd) einen 2ßin! beftätigten 23efefil beS güfjrerS,

„5ludj bie Slugen üerbunben!" fe£te ber ©eneral fyinja«

Sparte warf nod) einen fcfynellen SSlicf umljer unb flüfterte:

„3Beld)e ungeheuren (£d)ä£e; armer S|3aej, bu fudjieft baS (§&

borabo fo xoüt, unb eS ift fo nalje!"

2)ann ergab fte fid) ruljtg in ifjr ©djidfat.
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59.

2) e r %xium$fy

JDer SXitfent^att ber ©cbü^linge be$ 5ßrofe|3 ber Sefutien in bem

äjncn jefet angewiefenen ©ewölbe baucrte jefyn Sage.

keineswegs aber blieb SÄarie in bemfetben 9?aum mit ben Slnbern.

(So rote ber $rior unten erfc^ten, erhielt fie an bunfleS Seiten*

gemadj jur 2Bof)nung, wo eS unnötig war, ifyr bie klugen ju t>er^

binben.

UebrigenS festen ber *ßrofe£ ftolj ju fein, feinen ©aften bie

<3tf)a£e beS ÄlofierS ju jeigen, welche sietteicfyt fyunbert Millionen an

SBertl) fein mochten.

@3 lag etwas in feinen ©ebeljrben unb in feinem Benehmen,

Welches fagen ju hotten fdjien:

@ef)t, i()r armfeligen Kröpfe, unb beurteilt ^iernacJ) unfere SWadjtj

e§ fmb unfere 9?efen>en, tt)a^ @nc& jefct umgiebt.

S(Ue Stnwefenben Waren Spanier, unt) er burfte iljnen biefe feit

Safyrfyunberten aufgehäuften ©d)ä£e ofyne Befürchtung jeigen.

2)te SÄarquife begriff mit bem iljr eigenen Safte fefyr gut, Wie

fte ben ^3rofcp im näcfyften Sfagenblicfe <oerwunben fonnte.

SBüften bie (Areolen ober anbere (Singeborne wn bem SDafein

biefer (Sc£)ä£e — was wäre nidjt fcfyon längft gefdjeljen!

2)eSf)alb neigte fte ftdj ju bem Sßrofejji unb pfterte:

„Sie fyat audj gefeljen!"

„2Bie?" rief ber *ßrofe£ crfc£>roefen*

,,©ie fyat tro§ ber S3inbe gefel)en!"

2)er ^3rieftcr errietl), wa§ tie SJiarquife fagen wollte.

,,2lf)!" entgegnete er ftnfter, fie Wirb nicfytö Serratien; e8 ift ah

gemacht, (Sretlenja!"

„Sftan wirb uns fyinbern!"

„SBer?"

,/Der ©eneral!"
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2)er ^rieftet warf einen 33licf auf ben ©eneral, welker eben

nid^t üiel ©uteS bebeuten formte.

2)er ©eneral, welcher nid)t wrftefjen fonnte, tt)a8 man fyrad),

aber errietf), bajj e$ für if)n nidjt fefyr fdjmeicfyelfjaft fei, fyielt ben

Slirf be$ $riefier$ au«.

3)er 2Äondj trat ifym näljer.

,,^err ©eneral!" fagte er mit jweibeutiger «£>öflid)feit, „baö Un*

glücf, weldjeö uns alle betroffen, bürfte ein boppelteö für (Sud) fein!"

„SSie meint Sfyr baö?" fragte jener.

„211), man wirb l>öf)ern DrtS t>ielleid)t prüfen — !"

Sentifuego war ein geraber, braver ©olbat, ein SÄenfd), ber bie

SBinfeljüge nidjt liebte, ber aber au$ bem langen Umgange mit unb

ber ^Beobachtung tton gewiffen
s4$erfonen fel)r gut burcfyfcfyaute , Weld)e

23eweggrünbe ifyre £anblungen Ratten.

@r begriff audj fofort, wa3 ber $rior wollte, unb befonberö waö

er fagen wollte.

5tauf) unterbrach er ben Sefuiten unb fagte:

„3dj barf biefe Prüfung nidjt fürchten, *ßriefter, idj Ijabe meine

©cfyulbigfeit getfjan; bieS fann inbeffen nid)t jeber ber E>ier Jtnwefenben

t>on fiel) fagen!"

„2Bie, 3^r glaubt atfo — ?"

,,3d) glaube ju^orberft, baß f)ier nidjt ber Drt ju folgen @e*

fyradjen ift, unb bann nodj vielerlei 5lnbereö, WaS id) gehörigen Drtö

anbringen werbe, wie eS meine ^flidjt fjeifcfyt!"

fM $w ©eneral — !"

„3d) bitte, (Sljrwürbiger, alterirt Sud) nid)t, aud) 3l)r follt nic^t

leer ausgeben!"

„2Bie? — id) backte bodj bewiefen ju f)aben — !"

„©idjerlid) — ba bie Gebellen nicfyt mefyr nad) (Surer pfeife

tanjen wollen, feljrt 3fyr Ui Stitm um; — boefy f>ütet @ucfy, 3fyr

Ferren ber ©efellfcfyaft, @uer IDafein warb fcfyon burefy manchen ©top

erfcfyüttert!"

2)er Sefuit verbeugte jtdj.

„@o meint 3l)r alfo, baS SBefte^en unb bie ©itfKrfjeit unfereä

DrbenS l)inge fcon mir ober (Sud) cbV

„3dj meine nidjtS!"
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)

,,3d) befio mel)r!" murmelte ber s
$riefter unb Wenbete ftd) fcon

bem ©eneral fort.

AIS aber fein Auge bem ber SRarquifc begegnete, wedjfelte er mit

berfelben einen SBlicf, n>clcf)cr meljr benn ©tunben lange Sieben fagte.

©er ©eneral bemerfte if)n unb lächelte.

$lad) einigen Anorbnungen, bie betreffs beS Aufenthalts unb ber

Verpflegung feiner @d)ü£linge nötfyig waren, entfernte ftd) ber $rior

mit bem SSerfprec^en, ftetS bie ©efellfdjaft, welche ftcfy jei$t unter ber

@rbe befanb, son bem ju benachrichtigen, was auf ber Dberwelt

ttorgef)e.

3nbem er aber ju ber Sedieren emporftieg, faracfy er ju ftrf) felbft:

„@t, idj fyatk bieS fgirnt geglaubt, ber Wtam ift fdjarfftnnig.

Aber tt)ie? wer fann wiffen, wo alle biefe Seute im allgemeinen

Tumulte geblieben? @S ift natürlict), bafi ber Sommanbant Ui 93er*

tfyeibigung feines *]3oftenS baS Seben opfert. Sftun, Wir werben feljen!

©cpmmftenfatlS — !"

2)er Sßrior üerfcfylucfte baS Anbere.

Sftit ©efül)len ber ^erfc^tcbenftcn Art, weil bie gegenwartige

(Situation, in weldber man jtd) befanb, fo serfd)ieben als merfwürbig

war, fcfywanb ben unter ber @rbe eingefrorenen ber erfte Sag.

2)er $aum, in welchem fie ficft befanben, beftanb juerft in einer

Art Vorfalle.

Auf biefe folgte baS größere ®?xz>Qibt, eingerichtet Wie eine Äircfye

unb auf er anbern in eine fold)e gefyörenben 3eidjen mit jenen ©djafcen,

son welchen fctyon gefyrodjen worben.

2)iefelben beftanben aus mächtigen golbenen unb ftlbernen platten,

auS ju Säulen geformten (Sbelfteinen unb 3)iamanten.

2Son bem ©ewölbe beS Raumes fjerab f)ing eine Art Kronleuchter,

welker jenes 8id)t fpenbete, baS burd) ben SRefler jener Sttetatte unb

Sftineralien einen fo wunberfam feenartigen @d)ein unb ©lanj t>er*

breitet.

Sieben bem ^auptraume aber befanben fkfy eine Anjat)l 3^en,

bereu (Sint 2ttarie bereits jur SBofynung angewiefen worben.

£)ie übrigen würben je£t nad) ber SBeftimmung beS $riorS fcon

ben ©aften beS ÄlofterS bejogen.

2)er ©omxmeur unb bie SO?arquife wohnten jufammen.
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Särtgcre 3eit ttadjbcm fid) SBctbe tton ber ©efeflfdjaft getrennt,

tt)arb Uin Sßort gewed)felt

©nbfidj begann 3Don 3to$ierej:

,/Stn merfwürbigeS ©efdnd serfdjafft mir ba3 ©lud, mit (Sretlenja

baffelbe 3wmer ju bewohnen!"

S)ie SWorquife ladjelte ju biefer Ijalb fpi^ftnbigen (Schmeichelei

unb erwiberte:

„(§3 ift wafyr, ©relfenja, ein merfwürbigeS ©efdjid!"

„Ober wenn fie wollen, ein grojkS Unglüd, 9Jfabame!"

„SM) ja, aud) baS!"

„2)od) id) benfe, bie 3?iten werben fid) wieber anbern!"

„Söir wollen e3 tjoffen!
7 '

„Sfber meinen fie nidjt, bap au^er jenem (Sreigniffe xmfere Sage

burd) biefen groben Solbaten nod) unangenehmer gemalt toirb

?

/y

„SBaljrlid) — unb 3)onna 3Karie, bie Amajone — !"

„511), voa$ biefe anbelangt — !"

„9hm?"

„Sie foll unferer 9?a^e nid)t Wieber entgegen!"

„2)er <§immel beftetrfe ifyre SÄutter in biefem @ntfd)luffe!"

„911), ©reffenja, 31jr frottet!"

„Wlit nickten, gelte id) bod) für ifyren SBater!"

„9ftm ja, aber fie foll meine 3ßrtlidjfeit empfmben!"

„£)odj wirb un6 biefe Angelegenheit je(3t ©djWierigfeiten machen!"

„^ic^t bo*!"

„3fr meint?"

„3dj werbe bie <Sad)e einleiten
!"

„3dj bin begierig ju erfahren!"

,,3d) erwarte Jjeute nod) 23efud)!"

„(Si — unb wer?"

„2)er $rior wirb fommen!"

,^<xt er (Sretlenja tuelleid)t um bie (Sfyre erfucfyt?"

„keineswegs ; aber id) fyabt eS ifym angefefyen!"

„©laubt ©rellensa, ba£ man auf il)n rechnen barf?"

„(Sicher; ber ©eneral l;atte f)inftcfytlicfy fetner nur ju 9?e$i."

„2)a6 wage id) ntc^t ju bestreiten."

„Unb toai unS anbetrifft?"
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„W)
f
ba6 ift ttxoaS Slnberc^!"

„3* . badete, alfo — !"

„3a, ja, wir muffen un£ verbinben!"

„2)ag ift beö *ßri*ßer8 2lbftd)t; benn fonft würbe er nnS nid)t ge*

rettet f)aben/'

„Sldj ja, toir jinb il)m bieten 3)anf fdjulbig, tiefem guten s
43rofef,

e8 ift wafyr!"

„(Smarten wir i^>it alfo!"

//3a, ja, (SreHenja, Eurem ©cfyarfftnne mein Kompliment!"

,,©d)meid)ler!"

2)a3 würbige (gtypaax burfte nid)t lange auf bie Slnfunft be6 Sßrioicö

warten, nnb biefelbe bewies, tote richtig bie SÄarquife geurtfyeilt Ijatte.

33alb nadjbem ber SÄarqutö nnb bie SÄarquife jene 9Borte ge*

wed)felt Ratten, pochte e$ an bie £t)üre beö ÄabiuetS, in weldjem (te

ftdfj befanben,

2)er SWarquiS öffnete.

„(Sreflenja, 93erjei^ung — !" entfcfyulbigte jtd) ber 5ßrior*

,,3d) bitte, ^odjwürbiger!" rief ber SÄarquiS erfreut

„2Bir erwarteten @udj!" fagte S)onna Sfabetfa.

„2ßie, greßenja glaubten — ?"

„9lein, £od)Würbiger, icfy wußte beftimmt!"

„5(1), (Srellenja — !"

,,2)ocf), an gemeinfdjaftlidjed Statereffe
—

"

,,©o wafyr id^ lebe, ba$ ift e8, Waö midj fyerfüfyrt!"

//3l)r fef)t alfo, bajü bie Einleitung unnötig Wirb!"

„3dj bin entjüdt t>on biefem ©djarffmne!"

„911), mein *ßabre, 3l)r fennt bie grauen nidjt!"

„£)a$ ift wafyr, in meinem Äleibe l)at man nie ba$ Olütf — !"

„Dber recfyt siel — 3fyr verfielt midj wof)l; bodj brechen Wir

bafcon ab; wißt 3fyr, mein 5ßabre, rca$ J)ier nnten vorgefallen?"

„9iein, bod) idj l)abe eine 5lf)nung!"

„SSirfticfy — befto beffer; i<%) werbe biefe Slfjnung jur ®tXO\fö)t\t

werben laffen/'

Unb bie Sflarquife erjagte.

2)er $rior l)örte ifyren SQBorten su, ofyne fte ju nnterbredjen,

5116 £)onna Sfabelta SSaleria geenbet fyatte, fragte er:
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„Unb (Sure Slbftdjt mit biefer Slmajone ift?"

„311), *ßabre $rior, ba wollte idj (Sucfy um 9iatf) fragen!"

„3a, ratf)et unö!" fügte ber 9ftarqui3 Zittau.

„(Srellenja ftnb fef>r gütig!"

3)er *ßrior befann ftd) fel)r lange, el)e er feinen 9tatf) Ijöreu lief.

2)ann begann er nad)benflid) unb afö fpräd^e er ju ftd) felbfi

„©title auö bem SBege räumen; e3 ginge!"

„£)aran ift nicfyt ju jweifeln!" rief bie SÄarquife; „aber baö

Sftäbdjen f)at offen an ber Siebellion S^eil genommen!"

„2)aö ift wafjr, fetjr wal)r!"

„ÜRefn ©emal)l unb id) ftnb treue Patrioten!"

„4pa— !" rief ber *ßriefter plofclidj, „idj l)abe eS!"

„Sßie— ?"

„(Srettenja fernten baö @prüd)Wort, jtt)ei fliegen mit einer Silage

fc^lagen!"

„@emif!"

„9tun, baS wollen wir ju tf)un t>erfud)en!"

„SBemt eö möglich, gewiß!"

„(So geijt üollfommen/'

„@o laßt f)ören!"

„^ellenja Wolfen Seftrafung ber ©djuföigen!"

„©ans gewif, ftrenge ©träfe!"

„2)iefe mufi öffentlich fein!"

,,©ie Wirb unö treffen!"

„2)urd)auS nfdjt; bie 3eit ift günftig baju; fcfyweigen Wir über

baS 93erbred)en beS SSatermorbeS ganj!"

„SRehtt 3^r!"

„3a — fte l)at an ber Rebellion £f)eil genommen, ftd) eines

SBerbredjen« gegen ben ©taat unb bie ^Regierung fdfyulbig gemacht!"

„3)a3 ift waf)r!"

„(SS ift fdjmerjltö} für bie eitern, trofe aller Siebe für fyx Äinb

ifyrer *Pf!id)t folgen $u muffen!"

„Unzweifelhaft, fetjr fcEjmerjlidf)!"

,,2)ennod) gebieten So^alitat, 2lnf)anglid)feit unb Patriotismus bie

Auflage beffelben, feine Auflieferung an bie ©erid^te!"

„2lc^, vortrefflich!"
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„®tXQ\§ Sftiemanb fönnte feine £rene in befferer SBeife betätigen!"

„©, ba bürften Wir ja nnr ben ©eneral getoäfyren laffen!"

„2)en ©eneral, ol), bamit ift e6 ein eigene^ Ü)ing!"

„2ße$f)alb?"

„3$ weip nidjt, ©rellenja, ob id) nnbebingte£ Sertranen fjegen

barf!"

„2Bir fjaben wenigftenS beriefen, ba£ Wir e3 Ratten!"

„3)a$ wof)l!"

„!Dabei aber waren wir nid)t in ber SScid^te!"

„2ltle3 fdjön, aber e3 gehört andj ein wenig 9Äutf> ju meinem

33orfälage!"

„3cfy glanbe, eö fet)lt uns nic^t baran!"

2)er ^riefter lädjelte jweibentig, als er bie jlclje Steuerung ber

SSÄarqnife tternal)m>

2Ba£ ben Wahren SKutl) anlangte, fo toar er fcom ©egentfjeil

überjeugi

Snbeffen ber SÄutf), ben er meinte, war anberer Statur.

@r begann lieber:

„SÄan mirb bie 3^1 ber im Äampfe gefallenen ©panier nidjt

redjt feftftellcn lönnen!"

„2Ba3 foll nnS bicö?"

„3dj meine nebenbei nod), wer fef)lt, ift gefallen!"

„5(1), idj begreife!"

„Sllfo, wenn ber ©eneral nnb feine Begleiter nid)t wieber ba$

Sify ber SBelt erblicften—
?"

„2)a3 toare nn 2Infcfylag!" ,

„SKidjt waf)r!"

„3a, aber xok mit biefen Senten fertig werben?"

2)er ißrtefter lächelte«

„Srellenja!" begann er fcfyarf, „einer ber *)3abre3 biefeö $otle*

gutmS feilte mir eineö £age$ mit—!"

„3$ bittt, £od)Würbiger, Ia#t eö!"

„(Sretlenja errätf) alfo?"

„SMfommen!"

„Sßenn id) bafyer eines £age3 ben ginger anf meine ßtypen

rege—!"
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„2Ba3 bann?''

„@o Utk id) an bicfcm £age nichts von ben l)erabgebrad)ten

©peifen gu berühren!"

„(So ift gut!'' .

„3)odj, um ganj ftdjer ju gef)en, fef)tt nodj (Sinö!"

„2)ie3 wäre?"

„§ür bcn fcfylimmfien galt ämn 23orwanb, ber eö fd)einen lief,

als Ratten Wir ber ©eredjtigfeit nur vorgegriffen!"

„9Hd&i übel!"

„3a, otö waren wir fyierju berechtigt gewefen!"

„Slber einen folgen 93orwanb finben?"

„3d> werbe fucfyen!"

2)a ber rud)lofe 33unb gewiffermafen gefcfyloffen, bie SBebingungen

unb aSorbereitungen jur Sluöfüfyrung ber Zfyat feftgefefct waren, (o

fdjienen bie beiben SSerbünbeten gteidjjeitig bie Unterhaltung für beenbet

anjufefyeiu

2)er *ßrior wenbete ftdj an ben ©ouvemeur unb fagte:

„(Srettenja Ijaben bisher an l)artnadige3 ©Zweigen beobachtet;

eure «Meinung?"

„3dj bin vollfommen mit Altern einverftanben!"

,,©o wären wir einig?"

„@ewi£!"

3)er *ßrtor empfahl ftcf>, öffnete leife bie Styür unb trat nodj

leifer in ba3 £auptgewölbe biefeö Äird&enfeuer«, Welcher jefct voll;

lommen ftnfter war»

3)ie £J)ür ber 3^le I)atte flcfj ebenfalls wieber faum vernehmbar

gefdjtoffen unb ber Sßrior wollte feinen 2Beg fortfefcen*

2)od) plofcltd), als er ben gup bereite gehoben, lief er biefen

Wieber ftnfen unb fyob ben Äopf

©in leife» ©eräufcl) fcfyien burdj bie biegte Suft beS Raumes ju

fdjweben.

2)affet6e warb enblid) ju bem unterbrüdten glüftem einer menfd)*

liefen Stimme.

©er $rior wanbte jtd) nad) ber ©egenb fyin, "oon wo biefe Zont

famen.

,,2tf)!" fagte er teife, „l)ier getyt ®tm$ vor."
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3)arm fyattt ber gute $abre 9ied)t»

3)enn faum war er bei bem ©ouüerneur unb beffen ©emafylin

eingetreten, faum Ijatie ber bamit beauftragte s$abre bie Siebter in bem

©etoöl6e au£gelöfd)t, wa$ wäfyrenb ber Slnwefenfyeit ber *|3abre3 bei

jenem gefdjaf), alö leife unb ttorfidjtig biejenige fyUc geöffnet warb/

in welcher ftcE) Seniifuego unb bie anberen Dfftjiere befanben.

$h\$ berfelben aber trat Semanb ^ert>or, ber ftd) tappenb an ben

SBänben entlang ju füllen fud)te.

3lt6 ber Sffann, beim ein folcfyer tonnte nur au3 jener 3etle !)fl>

sorfommen, bie SMr erreicht fyatU, f)inter welcher 2)onna Sftaria jtd)

befanb, blieb er einen 9ftoment faufdjenb ftefyen.

3)ann legte er bie £anb auf fein «£>ers, atö wollte er baS un*

ruhige *ßod)en beffelben baburd) ju beruhigen fud)ten.

^iernac^ aber betaftete er bie jEfyür son oben bi$ unten unb

podjte enblid) leife.

SllleS blieb fülle,

3)er Sttann flopfte sunt jweiten 3Äale.

2)iefdbe (stille.

,,2lf), fte f)ört nicfyt!" murmelte er unwillig.

9tac^ einer längeren $aufe machte er einen neuen S3erfud) unb

rief leife:

/;
3)onna Slfoierej!"

„3Sa6 will man von mir?" fragte bie Stimme berfelben.

„Äommt ein wenig näljer!" ^
(Sin Icifed ©eräufd) lief ftcf> innerhalb ber %tUt fcernefymen.

„9?un, waö will man?"

„211), 3^r feib ba? »erjetyt!"

„2Ba3 wollt 3f)r?"

„2ldj, 3)onna, id) wage faum — !"

„2Ber feib 3$r benn?"

„(Siner ber Dfjtjiere, bie mit (Sud) fyier eingeferfert jinb!"

@£ erfolgte eine *ßaufe.

„2ßa£ wollt 3f>r?" fragte Sflaria bann barfd).

ifiUfi S)onna, feib nify böfe!"

„Äommt jum 3wed! m$ ftört 3§r mid)?"

,/Der ©eneral Ijat mit unö gefrrodjen!"

CBcfl j. $räft*ent€Mwirbe. AA
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„2)cr ©eneral?"

„SBtr lernten Sfyre ©djidffale!"

„2)ie ftnb teiber befannt genug
!"

,,$ftod) mefyr, 3$r t)abt unfere 93erel)rung, unfer SÄitgefüljl erwedt!"

„ßtm, Weil icfy ein 2ßetb bin?"
'

„9Jein, nein! — traut un3 feine unlauteren Slbjtdjten ju!"

„SBeiter, heiter!"

„2Bir fyaben befdfyloffen, @ud) ju befreien!''

?(13 ba$ ©efyräcf) fo Weit gegangen, trat ber *ßrofe$ au$ ber

3eÜe be$ SÄarqutö unb ber SRarquife.

58ei ber ©title, bie im 3taume fyerrfcfyte, war eö ifym fefjr leidet

mogtidb, jebeö 9QBort ju Ijören, WaS gefprodjen würbe, obgleid) bie

beiben ©precfyenben il)re Stimmen bampften.

„3f)r wollt mid) befreien?" fragte Sftarie; „fo fyort, tt)aö idb (gudj

barauf antworte: (SrftenS traue id) (Sud) nid^t, Weil id) nidjt wä$
Wer 3f)r feib!"

„2)onna, id) fcijwöre (Sud) — !"

„5)ann bin id) tx>eit entfernt, mid) (Sudj anjuttertrauen, felbft wenn

Sfyr ber ober bie wäret, wekbe 3f)r fein wollt; ict> ljaffe 2ltle£,

tt)a6 Spanier ober fyanifd) Ijeijst!"

„2)onna, id) betfyeure — !"

„2)ann weif id), baß e$ unmöglich ift für (Sud), midj ju befreien;

eS giebt nur einen SÄann, ber und) retten fann unb fott; iljn werbe

id) erwarten/'

,,©o fyört bod) nur, £)onna!"

„@enug, bemüht (Sud) nid)t Weiter! bie Seweggrünbe üon (Sud)

jungen ^erren fenne id^; bod) bem ©enerat überbringt meinen 2)anf!"

„9hm, wenn er felbft fäme, um (Sud) ju l)olen, tok bann?"

„2)a$ wirb er nid)t!"

„SBürbet 3fyr unö bann ©lauben fdbenfen?"

„®txo\§\"

„3d) werbe t$> ifym mitteilen» @c^a6t (Sud) Wofyl, 2)onna!"

„3* banfc!"

2)affelbe ©eraufdj wie sorljer fünbete an, bajü ber SÄann feinen

2Beg jurüd fudjte.

2)aö ©eräufd) ber geöffneten £f)ür, 2id)tfd)immer unb bie folgenbe
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©title beuteten barauf, wie er jene gefunben unb in bie 3^le ge*

treten fei

„8ügt er ober fprtcfyt er äBafyrfyett?" pfterte ber *ßrior.

@r machte eine ^Bewegung, alä trollte er fid) $u ber ^tttc

fdjleidjen, in roeldber ftcf) tte Dfftjiere befanben.

„3)ocfy woju?" (agte er enblid), „man wirb öfter jufammen

fommen; e3 ift inbeffen gut fo!"

2)er $rior ftieg eine fleine treppe fyncm, bie ftd) fettroärtö t>on

ber großem befanb, zerflederte bie Heine galltfyür unb erwartete oben,

tt>aö weiter gefd)et)en werbe.

S5ei ber erften 9?ad;fud)ung, bie ^ßaeg fyielt, war e$ ifym gelungen,

alle ©cfyulb tton ftdE> ju wälzen.

9tac^ ber jweiten warb ba$ Älofter in 33ranb gefteeft unb ein

%t)til ber 3efuiten ermorbet.

2)em fjßrior war e£ gelungen, ftdj ju verbergen, unb als bie

SlaneroS abgejogen, richtete er ftd) mit ben übrig gebliebenen *ßabre£

fn ben Ruinen ein, um feine SBirffamfeit in ber ©tabt aufs 9teue ju

beginnen.

Sei atlebem b^ohadpk er aud), voaü unten vorging.

(Siner ber *|3abre3, uub jwar berjenige, weiter bie ®ä\U mit

©peif unb Sranf, bie tro£ ber 3erftörung be$ ÄlofterS nid)t ausgingen,

ju üerforgen fjatte, lag attnädjtlidj auf ber Sauer unb faßte jebes SBort

ber fernem 2krf)anblungen auf.

SSerf)anbelt würbe aber unb bie3 lebhaft.

£)er *)}rofeß läcfcelte jeben Sag, wenn er bie 33eritf)te feines

©feionS empfing, unb bieS Sddjeln beutete an, baß ifym jene gefielen.

Slber ber ©eneral Sentifuego? gefcfyaf), xoa$ Wir gefeiert unb

Wotton wir eine Sll)nung fyaben fonnen, baß e3 ferner gefdjafy auf

feinen Slutrieb?

©ielletdjt, t>ielleid)t aud) nidfyt.

2ßie ber Sefer balb feigen wirb, fonnen Ijier nur 93ermutfjungen

I)errfd)en, unb feinem ©eftarffmne möge e3 übeclaffen bleiben, ba$

Steckte ju treffen.

3)er ©enetal, welker bie ©dntffale ber £)onna Sftaria, bie 3n*

triguen, berenDpfer fte war, fannte, unb voaö er nidtf fannte, afynte,

fyatte jebenfaltö Sftttleib mit ber jungen £)ame.

44*
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äßar bieS fo ftarf, um if)n ju »eranlaffen, ben SSerfucf) ju ifyrer

Rettung 51t wagen?

Die jungen Dfftjiere empfanben aber mefjr als SWitleib mit bem

©cfyicffal ier 'Donna, fte »er efyrten btefelbe, ftaunten ifyre aufopfembe

%kU für ben kubier unb ifyren ritterlichen Sfyarafter an.

Die8 war {ebenfalls geeignet, fte jur Rettung ber Donna su »er*

anlaffen, unb e3 mochte wol)t bie 3lnftcf)t ftcfy rechtfertigen fäffen , baf

bie Jüngern SÄänner ben alten «§errn perfuabirt Ratten, mit ifynen ge*

meinfdjaftlicfye ©acfye 51t machen.

©enug, ber ©eneral begab ftdE> eines SlbenbS felbft an bie Xi)üx

ber 3?Ut, in welcher man Donna Sftaria gefangen fyielt.

@r üerftcfyerte biefelbe ber reblicfyen 2tbftd)ten, welche bie fpanifcfyen

Dfftjiere in Sejug auf fte Ratten, unb Sttaria antwortete:

„®ut, ©eneral, auf (Suer Sffiort baue idjrlff

2ßie fc^on gefagt, bauerte ber Stufentbalt ber ©efellfcfyaft in bem

unterirbifdfyen Älofter je^n Sage, unb am Stbenbe beS neunten muften

bie ©panier woljt dum beftimmten @ntfd)lu£ gefaftt fyaben, ben man

Wafyrenb ber 9tad)t Donna Sftaria mitteilte.

Denn am SJiorgen beS jeljnten SageS lachte ber $rior nicfyt, ald

ifym fein @pion 35erid)t abftattete.

@r war ernft, wie er eS ttielleicfyt als ^3riefter fyätte fein muffen,

aber biefer ©rnft tjatte etwas SeuflifcfyeS.

Der 23ote fpradj lange unb tfyat wichtig.

Der *ßrtor War gleicfygiltig.

911S jener aber geenbet, fagte er:

„(SS ift gut!"

©0 wie ber $abre ftdj aber t>on iljm entfernt fyatte, rief er:

„Da muffen wir jiworfommen!"

SBäfyrenb be6 grüfyftüdfS ersten ber ^ßrofep bei ben ©otbaten.

©r festen feljr vergnügt unb fyeiter.

,,3cf) glaube," fagte er, ftd) an bie ßfftjiere wenbenb, „bie ©e*

fafyr ift vorüber; wir bürfen ftdfyer fein, ba bie SBilben ftd) weit t>on

uns entfernt fyaben; idf) fyabi biefen 3eitpunft fef)nlid)ft fyerbeigewünfdjt

unb beabficf)ttge, ben ©ennoreS ein fleineS geji ju geben; barf id) auf

baS Vergnügen rechnen, gut getroffen 5U fjaben?"

Die ©olbaten t)orcf)ten fyocfy auf, toaQtm aber nid)t ju antwoxtm.
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Die Offtjtere Wüten einander an, gaben aber bann ifyren Seifall

unb i£>re 3ufttmmung ju erfennen.

211$ aber ber ^ßrofep and) ben ©ouüerneur nnb feine ©emafylin

ju biefem gefte einlub nnb biefe au$weid)enb antworteten, legte er feine

$anb an bie (Stirn.

9Son l)ier ging ber 3^9 ePn 9 cr wie aufätlig über bie Nafe bis

jum SÄunbe, wo er nnr einen furjen Moment verweilte.

Die (Srellenjen fyatkn »erftanben.

(Sie erbebten leicht unb ifyr 9(uge erglänjte.

Slm Nachmittage würben jn>ei Safein in bem 9taume aufgeteilt

unb baS geft fanb ftatt.

Wtaxia fyorte bie laute ©efetlfdjaft.

Sölaria, bie je£t Ijoffte, ber f)eute nod) bie greifjeitöftunbe fcfylagen

foflte, SDiaria raupte ftd) bie$ nid)t ju erflären.

Dod) enblid) warb eS wieber fülle.

Diefe traurige (Stille, bie ii)v gräßlicher war, als ber frühere

2ärm, t>crmcl)rte ifyre Unruhe.

Nur ungefähr t>ermod)te fte in ifyrem Äerfer bie tyit ju be*

rennen.

Slber wer, wie fte, 2llle6 ju gewinnen, ölleS ju verlieren f)at

rechnet genau.

„S3alb, balb!" pfterte fte, in iljrem Säftge umfyergefyenb; „Nufye,

©ebulb!"

„(§S mu£ ^Ibenb fein," wieberljolte fte entließ ju serfdjiebenen

Scalen; ,,bod) e3 muß erft Nacfyt werben!"

SBieberum t>erfud)te fte ftd) ju beruhigen, inbem fte ifyrc 2Ban*

berungen fortfefcte.

„3efct !" rief fte enbltd) unb blieb an ber ZW* ftefyen.

3»aria Ijorte ben leifen Zxitt son 9Äenfd)en unb ba$ ©eflüfter

tton (Stimmen.

„(Sie ftnb e6!" jubelte fte.

(Sie Ijörte ferner l>aö Älirren t>on <Sd)lüffeln unb enblid), wie

foldje ftd) in bem @d)loffe breiten.

DaS Seben erftirfte faft in ifyrer ©ruft.

(Sie fonnte nid)t länger an ftd) galten.

„9flfo bod>," rief fte, „alfo boefy waf)r, tfl ift fein Sraum, 3$r
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fyabt feinen Spott mit mir getrieben, 3fyr feib ba, um mid) ju be*

freien!''

®ie XfyvLi ging auf.

SÄarie, geblenbet burcfy fyeüeS 2id)t, beffen ©inwirfung ifyre klugen

fo lange nid)t empfunben, serfudjte soräutreten.

2)od) if)ren ©djritt fyemmte irgenb @tn>a8, man fyielt fte auf.

3Me ©efangene t>erfud)te um ftcfy $u bliden.

„<£ja, wa$ ift baö!" rief fte plö£licfy.

„3a, wir ftnb ba!" entgegnete eine fyotynenbe Stimme.

„231enbwerf ber £otte, Seufei!" rief bie $rme, „Sfyr Warb e$,

bie mid) netften!"

2)ie ©ttmme ber -äftarquife antwortete:

„yiän, tfyeure £od)ter; wir wiffen, ba£ 3)u Semaub anberS er*

warteft, aber wir wollten 2)icfy überrafdjen!"

SJiarie blitfte entfefct umfyer.

$ber bei bem 2(nblicfe, welcher ftd) ii>r barbot, fcfywinbette il)r

ber topf.

Stuf ben ©tüfylen fyängenb, über ben Sffd) geftürjt, am 33oben

liegenb, faf) fte bie fpanifcfyen ©olbaten, ali ob fte nadj einem ftarfen

Staufcfye eingefd)lafen wären.

©ntfefcen ergriff fte unb ifyre ©eifteSgegenwart fcfywanb.

„3u $ülfe!" rief 2Jiarie.

(Sin lautet £ol)ngelädjter folgte ifyrem $ufe.

r,3u £ülfe! ju £ülfe!" wieberf)olte ba3 3Ääbd)en mit unbe*

fcfyreibticfyer 8Tngjl.

„9iufe nochmals bie ©alane!" fpoftete ber SÄarquiS.

„©eneral, ©ennoreS!" rief SJiarie wirfüd) jum brüten 3Me,

„ertoacfyt, bie £ötte ift auf! erwad)t, £ülfe, £ülfe!"

„2)u fdjreifi umfonft!" fagte ber ^rofefc, „bie fcfylafen ben Sobe^

fölaf!"

SÄarie jiiejj einen (Schrei au$.

@ine fcfyauerlictye SBaljrfyeit tfyat ftd) t>or iljrer ©eele auf.

Slber mit ifyr jugleid) gewann fte aud) alte (Snergie, alle ©tarfe

U& ©eiftc^ wieber.

„£a!' ;

rief fte, „3fyr nennt mid) bie Slmajone; fennt Sfyr bie

SJebeutung tiefet SRamenS?"
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3ugktd) aber ftieß fte ben $rior, ber fte aufgehalten, mit ber

Äraft ber 3ugenb *>on ftdj.

3t)re £änbe ergriffen ben iBufen ber SRutter unb bie 33ruft be$

Steter«.

2)ie leibenfdjaftlicfye Söutf) bee 2Beibe$, Welche ftärfer ift, al$ bie

be3 SWanneS, erfyöfyte ifjrc Ärdfte.

„£ülfe!" fcfyrie Jefct bie Sttarqutfe.

„Sie tx>iirgt mid;!" ftoljnte ber ©ouserneur.

Stber brei Scanner, welche außer ben gegenwärtigen Sperfonen noci)

zugegen waren, fielen über ba$ 9fläbcl)en f)er.

äftarie rang mit einer 3lnflrengung, wie fie nur bie Verzweiflung

fennt.

Slber fte unterlag; fte mußte unterliegen, weil bie von xijx be*

gangenen £f)orl)eiten nod) nicfyt gefüfynt waren.

3ftarie warb unter SDiijjljanblungen ber (Sltern unb berjentgen,

welche fte befugt Ratten, gebunben.

60.

©in er fte 3 Sebüt.

2)er 8efer wirb ftd) hoffentlich ber 3eit unb ber Drte, welche Wir

im fdjnelleu äBecfyfel an feinem 2luge t>orüberjief)en ließen, nod)

erinnern.

2)er 9iaum, welchen biefe ^Blatter vergönnen, gebietet ftd) mand)*

mal furj ju faffen, wo nod) siel ju fagen wäre.

2)ie3 liegt aber baran, baß bie ©efcfyidjte, welche Wir ju erjagen

übernommen, $ooti ganj tterfcfyiebene ©eiten fyat

3)ie eine ift baS geben, ba$ ttielbewegte Seben jweier *ßerfonen

ju fcfyitbern, bereu ©djitffal groß, aber gräßlid) ift.

Die anbere ift, ifyr (Sinwirfen auf (Sreigniffe )u jeigen, bie of)ne

fie {ebenfalls einen anbern Verlauf genommen fyatten. 2)ae 2>id aber,

bem bie verriebenen Sfyatfadjen jufüfyren, ift baffetbe.

©eben wir biefem beSfyalb feinen befonberen SRamen, fonbern foU

gen wir jenen unb galten fte jufammen.
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sßaej war nad) 93artna3 gegangen, um dnmarifcfyen Hoffnungen

nac^ujagen.

SKarte führte ifyren ©eliebten naefy Barcelona in ber Hoffnung,

ftdj ju rächen,

Seibe verloren ftd).

3>ofe ^]acj ging einer 3ufunft entgegen, bie i^m naefj bem 93er*

lüfte ber ©eliebten gleichgültig war.

Sftarie wollte für ifyn eine3ufunft, bie jie afynte, aber nodj nicfyt

genau ju bejeicfynen wußte, fcfyaffen.

spaej warb, was er werben follte, mit SBiberwiflen, mit 93erbruf*

unb ©renn.

SÄarte, bie bireft auf ifyn einwirfen wollte, fonnte nur inbireft

auf if)u toirfen.

2)ieS ift erfldrt, wenn wir fagen, baf ber^nbianer feine ©eliebte

floti Sa^re fyinburd) fucfyte, unb bap er wäfyrenb biefer ßeit bi& jur

fyödfyften SBürbe, ober wenn nic^t ju biefer, bod) jur Ijöc^ften -äJiadjt in

bem Staate ftieg, beffen 9tetter er werben follte, obwohl er nie biefeö

*Präbifat beanfprudjt fyatte.

2)ie Saufbafyn, welche er wäfyrenb eines Xtyik& biefer 3eit ge*

Wanbelt, fyaben wir bereits gefefyen.

@r fucfyte wafyrenb biefer 3eit bie ^erfon, welcher er alles ©ute

unb 33öfe feineö SebenS, feit er ftdj bcffelben bewuft geworben, ju

fcerbanfen fyatte.

(Sr fanb fte jebod) nicfyt.

*ßae$ verlor biefen 3^ecf einen Slugenblicf aud bem Sluge unb

fanb — boef) batton fyater.

3>n ber ©ewalt t>on roljen, ungeberbigen 9Jienfd}en, benen nichts

fyeilig, nichts Wertzoll ift, ijattc baS ©cfyidffal ber jungen 2)ame, bie

^Rationalität, ©Itern unb Skrwanbte aufgegeben l)aite, nicfyt zweifelhaft

fein fönnen.

2Jian würbe fte nact) ifyrem legten Senefymen einfach ermorbet

fyaben.

Slber 9ttarie war jefct in ber ©ewalt wn racfyfücfyt igen Altern

unb wn ^rieftern.

Seute, bie fo bejeid)net werben muffen, wenn eö ftd) um 93ergeU

tung ober Stacke fjanbelt, ftnb nur langfam leibenfdjaftlidj.
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Unb fo war e$ aucfy fyier.

8lm STage nacf) ber ^Begebenheit, tx>elc£>e am ©cfyluffe beö vorigen

9lbfd)nitt3 erjäfjlt korben — verlief früfy am borgen eine Sarasane

5ftuet>a Barcelona.

ßarasane tiefe Sieifegefeßfcfyaft gu nennen, ift behalt gereti)t*

fertigt, weil fte, wie jene Sarasane Slfrifa'ö einen bewohnten Ort fcer*

lief, um eine SBüfte ju betreten.

«f>dtte aber Semanb genau in bie ^erjen ber *ßerfonen bliefen

fönnen, welche bie Heine ®efeflfd)aft, bie t$ unternahm, eine weite

©treefe toüfinx 2anbe$ ju bereifen, bilbeten.

(Sr würbe bort gefunben fyaben, tva$ er unter Millionen faum

fudjen bürfte.

9tämlicf) ben $a$, ben Durfi nad) Stacke in ber SBruft, son (Sltern

gegen i!)r $inb.

35ie gurdjt eineö J?inbe$, bie Slngfi beffelben ttor feinen (Altern*

3)a8 war biejenige (Seite ber @efeßfcf)aft, welche SRiemanb ftdjtbar

fein fonnte unb bie nur berjenige ju erraten ttermocfyte, welcher bie

näheren 9Serl>ältniffe fannte.

!Die äußere <&tiU bagegen war Ui weitem milber, obwohl fte für

baS gewöhnliche geben ebenfaßS fdjauerlidj genug erfdjeinen mufte.

Stuf jwei 2ttaultf)ieren ritten Lorano ein ftattlicfyer STOann unb

eine ®ame.

2)ied war ber einfüge ©out>erneur tton 9iuet)a ^Barcelona unb

feine ©emafyßn.

3fynen folgten brei SSttaultfyiere, von benen jwei 2Jiönd)e trugen,

bie man ftetö Sefuiten nannte.

3wifd)en biefen Spieren ober ifjren Leitern, wie man wiß, ging

ein brütet 9Äaultf)ier, auf welchem ftc^ ebenfaflS eine menfcfyltcfye @e*

fiaft befanb.

Obwohl aber biefelbe rittlings in bem auf bem 9tücfen beö

2Kaultbier3 beftnbHdjen Sattel faf ober lag, ritt btefc Sßerfon boefy md)t

23ielmef)r waren bie Seine berfelben unter bem 33aud)e be$ SfyierS

jufammengefdjnürt.

2)er Oberleib jener ^erfon aber lag auf bem £alfe be$ (SfelS

unb bie Slrme berfelben waren mit ftarfen ©triefen unter jenem ge*

bunben.
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Die« war Donna SRarie.

Den 3U9 fcfilojfen swei Leiter, benen bie 93ejeid)nung Älojler*

fnecfyte jebcnfatlö fein Unrecht tfyat.

Uebergefyen Wir alte«, »ad in ber (Situation, in ber wir Donna

Sltoirej gefeiert, notfywenbig ba3 *ßeinlid)e einer Sage, bie fcfyon fürd)*

terlid) genannt derben barf, üerfdjlimmern muß.

kennen wir nidjtö *>on Umftänben, bie man faum begreifen, nod)

weniger aber befdfyreiben fann.

Die ^auptfadje bleibt $u fragen:

2Bol)in wollte man mit ifyr?

@ine feiere grage ju beantworten, würbe fcfywierig fein, mnn
nicfyt gewiffe £f)atfad)en bieS erleichterten.

Diefe befielen furj in golgenbem:

Der ®out>erneur t>on 9iuet>a Barcelona, SÄarquiS 2)on 9to&ierej,

laugte jWanjig Sage naefy feiner SCbreife An 9hut>a Barcelona in

Slragua an unb wollte bafelbft eine große SSerbredberin, bie jugleid)

feine Softer war, ber weltlichen ©eredjtigfeit übergeben.

Der ©panier, welker bort im gegenwärtigen Slugenblicf baö

(£ommanbo führte, faf) bie (Srettenja groß an unb fagte nur einfach:

,,3d) fyabe mit gamüienjwiften nidjtö ju fdjaffen!"

©d)abe, baß ber 9tame biefeS ÜÄanneS nicfyt ber -ftacfywelt auf*

bewahrt blieb, wie feine Antwort.

23ielleid)t bewirkte ledere aber nod) etwaö anbereS, baß fid)(Srel*

lenja fefyr fdjnetl üon Slragua entfernte.

Don 9tot>iere$ jog je£t weiter unb meloete ftd) triolief) m $aupU

quartier be3 ©eneral SKonieüerbe.

Db er bort benfelben Antrag geftellt, ifi nirgenb recfyt flar ju

erfefyen.

9?ur fo ttiel \Ui)t feft, baß if)n SJtonteüerbe, ber feine icxxk fannte,

fefyr ungnäbig empfing unb if)m gebot, ftcfy fofort auf ben 2Beg ju

machen, bem Slbmiral Xorra ämn Auftrag ju überbringen.

3n biefer ©igenfcfyaft fefyen wir if)n t>or Querto be Sabelfo unb

enblid) alö Unterfyänbler jenes SlbmiralS bei $iar, woburefy ©abello

in bie ©ewalt ber ©panier fam.

Die Aufgabe be$ @om>erneur$ war erfüllt unb er fal) jtd) ge*

notfyigt, einen anbern SBirfungSfreiS ju fudjen.
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@6 war inbeffen überaß Ärieg unb man fonnte ü\un unfriegeri*

fcfyen 2Äann nirgenb redjt gebrauchen*

dergleichen wollte ftd), obgleid) man fonft mit Einrichtungen gar

ntdjt red^t fargte, feine weltliche @erid)t$barfeit mit ber 33eftrafung

beS foftbaren <&d)a%?$, ben er immer mit ftct> führte, befaffen.

£)a führte ben ebten «£>errn ein Auftrag, ober weifi ©Ott waS

fonft, nad) Slngoftura.

Eier fanb er waS er fud)te.

2)a3 l)ei^t, juerft SRatl), unb bann, als er biefen befolgte, ben

Sßilten jur ©ffectuirung feiner 3ßünfd)e — Ui ber Snquifüion.

2Ify, Stngoftura; — alfo bort wären wir wieber!

£)er ©ouverneur langte bort ungefähr jwölf SJJonate früher an

Wie 9ßaej, als er sunt erften 2Äale biefen Ort befugte.

3Äit merfwürbiger @d)nefligfeit gingen 3)epefd)en über biefen

Vorfall nad) (Spanien nnb an gewaltiger 9tuf von StUem burd) bie

Sölonien.

2)aS anbere wiffen wir bereits.

9toviere$ war, nacfybem er freuj unb quer um^ergejogen, jurüd*

gefeiert, um bie Angelegenheit nod) ju befcfyteunigen.

3US ber vereitelte 93erfud) ftattgefunben, 2#arie ju befreien, fanb

er eS nid)t meljr geheuer in bem £5rte unb sog ab.

2tfcer bevor er benfelben verfaffen fonnte, ftanb tfjm nod) eine

Ueberrafcfyung bevor.

(£r unb feine ©emafytin Ratten eben baS £I)or fyinter ftd}, als

ein $riefter bafyer gefcfyritten fam.

„SBie!" rief ber SÄarquiS, „foflte ic^ mid) irren!"

„9lein, @ie irren nicfyt!" fagte bie erftaunte Sftarquife, „er

ift c$!"

2>er tyaUt fam näfyer.

„5ßie famt 3fyr l)ierl)er?" fragte ber SftarquiS erftaunt.

,,W) äJerjeifyung!" — fagte ber triefter, ff
t\n Sffiorgen*

ftajiergang!"

„@twa burd) bie Stehen?"

„2ldj nein, feineStoegS!"

,,©eit wann feit 3f)r I)ier?"

„Seit geftern!"
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„Unb Ijabt »ielleirfft gehört?''

2)er Sefuit fyatte inbeffen 3eit gehabt, (eine Raffung lieber ju

erlangen.

(£r fügte l)inju:

„3dj war SBillenS fjeute meine Slufwartung ju machen!"

„2)a$ ift jefct nidjt mefyr nötfyig, wir reifen ab!" entgegnete ber

2Äarqui$.

2)ie 2ttarquife fyrad) fein SBort.

2)er *J3riefter Derbengte ftcfy unb jene jogen weiter.

Site er ftd) aber ttollftänbig üon bem ©djrecf, Weidjen ifym biefe

^Begegnung jebenfalB tterurfacfyt, erfyolt Ijatte, fagte er ängfttid):

„3um genfer, biefe *ßrit>atfad)e wirb mir für bie 3ufunft jeben

(Stritt fyemmen!"

(Sr Ijatte alfo fyterin für ftdj unb nicfyt für ben JDrben gefyanbelt.

35er Sefuit eilte bie ©tabt ju erretten.

(Sr tyatte ftd) fefyr gehütet, fein Slbentfyeuer mit ?J3acj ju erjagen.

SBar bieö flug ober nicfyt, wollen wir bafyingefkllt fein laffen.

3)er ©outtemeur fe^te inbeffen (einen 2Beg fort.

Stuf Sabajo nod), wo er ftd) einfcfyiffte, traf er mit feiner ©e*

fangenen, bie bireft ju ©cfyiffe fcon Slngoftura baljin gegangen war,

Wieber jufammen.

3ugleid) aber erfuhr er f)icr, bafs eine fpanifcfye glotte an ber

Snfel vorüber gefegelt.

„@r ift e6!" jubelte ber 2ttarquiö.

„2ßie, wirHid)!" meinte S)onna Sfabeüa.

2flan mietete ein ©cfyiff unb folgte jener glotte.

@o siel »orl)ergel)en ju laffen, war notfyig.

Sefct wollen wir ber Ueberfcfyrift biefeS Stbfc^nittö eingeben! fein.

s
4tyiliM> IL fd)idte einen Sllba naefy ben SRieberlanben unb »erlor

bie SRieberlanbe.

gerbinanb VII. fanbte Sttorillo nad) ©übamerifa unb verlor bie

<5übamerifanifd)en Kolonien.

2Ba$ gefcfyefyen wäre, wenn beibe £errfd)er bie genannten SÄdnner

nid)t an bie erwähnten Orte gefanbt Ratten, läpt ftcfy jefct nidjt fagen

ober beftimmen.
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Slber fo, wie uns bie @efdjicj)te bie ©acfyen barfteüt, ift e$ ein

ebenfo einfacher aB ricf)itger @d)lu£, in bem ©enefymen ber jule^t ge*

nannten ©enerale 33efd)leunigung ber SSerlufte ju fefyen.

2113 2)on sßablo Sttortllo feine jefyntaufenb Sftann bei Santa 2ttarta

um bie SÄitte be3 Styritö 1815 auöfd&iffte, war ba6 SBetter jum @nt*

jücfen fdjön.

SDßorillo jweifelte nict)t an ber glücftidjen Sluöfüf)rung feinet $luf*

traget unb Unternehmend.

©leid) beim erften Slnlaufe fd)ien er aucfy (ogar 3tec^t ju fyaben,

foldje Hoffnungen ju fyegen.

2)er ßibertabor, tx>clc£jer bei Sartljagena gelanbet, fyatte fcfenett Sltle^

wa3 eine 9Ku6fete tragen fonnte ober Suft jeigie, biefelbe ju führen,

jufammengerafft.

@r tterbanb ftcfy fyiernad) mit 9Äarino, welcher ftcfy mit ben

Krümmern feiner Slrmee ebenfalls naefy ©ranaba gewenbet Ijatte.

©inen brüten Raufen führte ber ©dfyotttfcfye SKajor 9ftac ©regor,

Weldje in bie JDienjie (SolumbiaS getreten, au$ ©üben herbei.

Sluf er ifynen erfdjien noefy ber ©ranabifc^e £eerfüf)rer ßaftilfo mit

feinen Sruppen.

2ßar aber bie SKadjt, Welche biefe üier gelbfyerren äufammen*

brachten, fcfyon an ftdE> ju fleiu, ben Sruppen WloxiWS hinlänglichen

SBiberftanb ju leiften, fo fdjwacbte bie Uneinigfeit ber £eerfüf)rer bie*

felbe noefy mefyr.

SSotoar unb Saftillo ftritten um ben DberbefefyL

Marino unb Sftac ©regor wollten feinem ber anbern gelbfyerrn

geljordjen.

SWan 30g ftdj be^fyalb jurücf unb bie Snfurgenten folgten.

Sttorttto befehle aujkrbem Sftarguarita unb belagerte auf furje

3tit (Sartfyagena.

3n biefem Orte fiarben wäfyrenb ber ^Belagerung breitaufenb

Sttenfcfyen $unger8.

2)ie im gelbe ftefjenbe 5D?ad)t ber Snbepenbenten achtete ber fiotje

©panier fo wenig, bafi er if)r gar feine Sfufmerffamfeit fcfyenfte.

Sebocfy brad) er im 2)ecember 1815 t>on (Sartfyagena auf unb

brang nadj bem Innern beö SanbeS vcx.
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3n ©ranaba fyattett bie 9(merifaner biöfyer ba$ Uebergeftidfyt unb

ii)t Songref befanb ftcfy in Santa ge be SSojata.

$la<fy biefem Drte ju lenfte ÜRoritlo feinen SÄarfd).

3ugleidj aber entfenbete er ben ©eneral SfloraleS*) nad) (£ar*

raccaS, n>elc£)e6 berfelbe eroberte unb Sftonteüerbe bie erfreuliche 33ot*

fcfyaft brachte, bap man ifyn je£t für überflüfftg f)alte.

2)er erjürnte ©eneral ging fofort nad) Spanien ab,

2ttorale3 aber (anbte ben ©eneral Saljaba ab, tteldje nad) ben

Qtftxifkn t>on s4?amplona unb Suaja »orbrangen.

@m anberer (Spanier befeftfe bie 8anbfd)afien t>on Stntioquia unb

?Pajotyan.

«£>ier ftanb ber Snfurgenten* ©eneral SRurino, welcher gefcfylagen

Würbe.

Sr felbft geriet!) Ui biefer ©efegenfyeit in ©efangenfdjaft unb

Würbe erhoffen.

©übamerifa fdjien bei btefem allgemeinen Unglüd gänjlidj verloren

ju fein.

JDenn, obfdjon 93oltoar ftcJ> nochmals bem ttorbringenben SÄoriKo

entgegenftellte, fo blieb biefer 93erfud) nufcloS.

9florillo ging am Sftagbalenenfluf entlang.

Sftafym unb jerftörte ©anft 9J?artica, Senorite, Sftompor, £ama*

lameque unb anbere meljr.

©d)lug Soltoar Ui Sacfytri gdnjlidj unb wenbeie ftdj von l)ier

ttad) Santa ge.

£)er bafelbft tagenbe Songref entflog

yiaüf einer langen, fyelbenmütfytgen unb blutigen SSertf)eibigung

»erliefen aud) bie ©enerale Gonnej unb Sticaute, welche ftd) £>ier feft*

gefegt, bie ©labt, um ftdj in bie ©teppe ju werfen unb überliefen

biefelbe bem unmenfd)ltd)en ©ieger.

£)ie ©panier sogen ein,

2tt$ SÄortllo fein Hauptquartier beftimmt unb bejogen, lief fid)

*) 9ftd?t $u fcertoectyfem mit bem £eerfiiljrer unb <ßriefter gleiten 9camen8,

ber bie Armeen ber ültterjfaner längere 3eit führte. 2Bo jener (General ein (Snbe

genommen, iß bem SSerfaffer ntcf;t befannt, ber äfterifaner Borates ttmrbe nad)

Helen ©tegen nnb ber faft gänjtic^en ^Befreiung feinet $aterlanbe$ bon hm
©Kantern gefangen genommen unb auf qualvolle Seife Eingerichtet*
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eine Sßerfon bei ifym melben unb bicfeS war — 2>on 3iouierej ber

©oufcerneur.

2)er ginfterling SWoriÖo lief ü)tt fcor ftd) fommen unb tf)at er*

freut, aW er unfern 3D?ann erblicfte.

,,2lf), (SreHenja!" rief er if)tn entgegen, „üon (Sud) fyabe td) 'Diel

gebort; mit (Surf) befannt ju werben, foll mein ©tolj fein!"

2)a8 war ein (Smpfang, Wie if)n ber SttarquiS wünfcfyie.

9Ja$bem er ftcfy bem Oberbefehlshaber gänjUrf) $ur Verfügung

geftellt, braute er jenen Antrag üor, ben wir if)n fd)on an t>erfd)ie*

benen Drten fteilen faljen.

2)er ©eneral lachte laut auf.

,,$räd)tig!" rief er, „prächtig! „bie <Saäjt wirb üotlfommen

Werben; 3f)r feib jur rechten 3^it eingetroffen, (SreQenja, unb werbet

fciel ju fefjen befommen; xotö aber bie Slmajone anbelangt, fo gebt fte

nur an ba$ ©efängnif ab unb fcfyreibt ifyren tarnen fyier hinein!"

3)er ©eneral reichte babei eine Sifte son tarnen, bie ein ftarfeö

£eft füllten.

911$ er fafy, ba£ ber 9Jiarqui6 ftu^te, fagte er lacfyenb:

„2Benn 3f)r fonft nodj irgenb 3emanb bie (Sfyre antfyun wolltet,

fo bitte, (Sretlenja, genirt (Sud) nicfyt!"

Unb tt>a$ fagte 2)on 9tot>ierej hierauf?

(Sr entgegnete:

,,3rf) bebaure, (Sretlenja — irf) voüfytc in biefem Slugenblicfe

nic^t — !"

„@d)on gut!" rief SDforitlo, „irf) werbe boefy genug jufammen

befommen!"

35er 9ttarqui3 eilte ju feiner ©emaf)lin.

„(Snbürf)!" rief er faft atfyemtoS.

„(Snblirf)!" wieberfyolte jene.

Oa, entließ follten ifyre fef)nlid)ften 2ßünfrf)e in (Srfüllung geljen,

bie ©träfe aber, welche if)re Soweit für bie arme 3Äarie tyerbei*

Wünfrfjte, follte norf) ärger auffallen, als fte e3 nur wünfd)en fonnte.

Sflorilto mochte t>ieöeirf)t benfen, ba£ er e3 bod) nirf)t serant*

Worten lonne, eine grope @tabt tok Santa ge gänjlirf) ju jerftören.

3Stelleirf)t gab er aurf) (Stwaö auf bie 93orftetlungen ber efyema*

Ugen franifcfyen Beamten, welche son ben 3nbepenbenten erfe£t worben.
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@$ hielten ftcfj aud) auferbem nod) siele ©panier in Santa

ge auf.

§(t>cr er tocUte ber Stäbt ein ©cfyaufpiel bereiten, welcfyeö biefelbe

nod) nie gefefyen.

@r lief eines £age3 breil)imbert 5ßerfonen erfd)iefjen.

9iad) biefer Srecution würben eben fo üiele erlangt.

3u ifynen geborten bie ebelften unb beften SRämter.

(S$ befanben ftd) barunter bie berühmten ©otanifer Salbeö unb

Sogana, fo ttne ber nidjt minber befannte Sfjemifer Sabal

3erfnirfd)t unb mit unterbrürfter SButb, mit bleiben Söangen unb

geballten gduften fyatkn bie 33ewof)ner fcon S3agata biefen ©recutionen

jugefefyen.

(Sie traten beenbigt, unb ^Un wollte man jtd) jdfynefnirfcfyenb

in bie 93etyaufung fd;leid)en.

2>a aber bot fid) ber ÜRenge ein ©djaufyiel bar, welches fte

nochmals feffelte.

9Jlan führte einen @fel auf ben Spiafc, Welcher eine ^erfon auf

feinem dürfen trug.

JDiefe war ein bis auf t>tn ©ürtel natfteS 9JMbd)en.

35affe(be war ferner serfefyrt auf benfelben gefegt unb gebunben

unb bie £aare aufgelojl.

(Sin Sieger führte biefen (Sfel; ein anberer ging nebenher.

„2Ba3 fott bieö — xoa& Will man mit jenem grauenjtmmer? "

fragten ftd) bie 3ferner bebenb.

JDenn man afynte etwas @ntfe£lid)e3.

„2)a ift fte
!" pfterte bagegen ein 9Äann, ber ftcfy auf einem ber

33alfon3 befanb.

„3a, entgegnete eine neben ifjm beftnblidfye Same; unb Wir werben

ben Stolj ber £)irne brechen feljen!"

3)iefe 3)ame aber war bie Sftutter berjenigen, beren (Srfdjeinen

bie Strenge beben lief.

Sene aber war 2)onna 9ftarie.

• yicü} fyatU baS SSolf nidjt erraten, teaö fcorgefyen folle, ali ber

©fei mit feiner 33ürbe unb feinen ^Begleitern auf bem *ßla£e ber

©cefution anlangte.

9113 er auf biefem *ßla£e Ijielt, wetzen nod) breifyunbert (Sr^enfte
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gierten unb &on ireldjem aug 331utgerüd)e burd) bic Suft sogen.

2)a uafym einer ber Sieger eine Sßettfd&e I)crt>or unb trat jurütf.

dt fyolte aitö, unb flaifcfyenb legte ftd) bag Snftrument über ben

dürfen ber Unglütflid)en.

(Sin ©d)rei begleitete jeben Schlag, ben ber Sieger tfyat.

(Sin SButfygefyeul beanttoortete jeben @d)rei, ben bie ©emifsfyan*

belte augftiep.

3roei[)unbert SJfal fiel bie $eitfd)e fyerab auf ben Stücfen berfelben

unb jerfe$te bie $ax\t

Sänge Slutftrcifen rannen big auf ben ©oben fyinab.

Site bieg ju (Snbe, fd)ien einer ber Sieger eine 33efanutmad)ung

augjurufen.

2)od? ber Tumult ber SJienge serlnnberte (Stn>ag ju verneintem

2)ie gräulid) augfefyenbe ©ruppe belegte ftcfy big jur nddjften

(Sde, unb t>k (Srefutton begann von SJeuem.

Sflarie tt>arb otynmädjtig.

lieber l>a$ <£untert£;eil beg (Sfelg fydngenb voarb fte aber jnr

nad)ften (Srfe gefcfyleppt.

Se^t jebod) tx>ar bie ©ebutb ber Sftaffe ju (Snbe.

3tt>eimal fyatte fte ber empörenben ©raufamfeit untätig jufeljen

fonnen.

8113 aber ber fcfyrcarje SBüttel jum brüten SRale fein Sfmt aug*

üben sollte, brad) bie 933ut!) log.

(Sin ©efcfyrei unb ©efyeul, alg fei bie spotte log, burd)5itterte bie Suft.

8118 tt>älje ftd) ein mächtiger Strom über fte fort, fo verfdwanb

bie ©nippe in ber SDienge.

SRan fal) uid)t, xva& gefd)at), man fonnte uid)tg unterfdjeiben.

Sag ©efyeul verringerte ftd) jum bumpfen SÄurren.

Shir brei SJfinuten tt)dljte ftd) biefe Sttaffe umfyer.

Site aber ber *ßlafc von Solbaten gefdubert Sorben, fanb man

bie beiben Sieger burd) nnjä^lige SÄcfferftidje getöbtet jnnfdjen ben

Seiten von einem S)ufcenb (Srbrüdter.

31) r Sdjidfal f)atte aud) ber arme (Sfel gehabt, vveldjer mit jer*

broefcenen Stippen yUm legten Sftale nad) Suft fdmappte.

3)onna SKaric tt>ar jebod) nidjt unter ben lobten, fte xvax nix*

genb; fte ttftt verfd)ft>unben.
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61.

(£ t n neues 20 i e ö e r f e 1) e tu

sßaej fäumi nid)t, nad) ber erhaltenen Ernennung unb bem

bamit verbunbenen 33cfcf)Ie SIngoftura, ju beffen Seljauptung ©arcia

prüdblieb, ju verlaffen.

Unterwegs aber erflärte er feinen Offneren, xva$ wir fd)on

Riffen, mit brei SBorten bie im Sorben brofyenbe ©efafyr.

£)iefe brei 303orte biegen:

„2ftorillo ift gelanbet!"

Sßaej ftieß in ben (Skppm auf 2ttac ©regor unb *ßiar, bie er

mit ifyren £eerl)aufen an jtd) gog.

3mmer weiter brang bie Slrmee ber Snbepenbenten je£t vor unb

immer mefyr vergrößerte fte fidj.

greilid) brang aud) bie 9?ad)ridjt von ben (Srfotgen 2ttoritlo3 bis

in bie Steppe.

9Äan ftanb bereits in ber ©egenb von 23arinaS.

2)a langten eines £age3 SJiittfyeilungen von 93otivar an.

2)iefe enthielten, roa$ ju (SarraccaS unb an anberen Orten in

23ene$uela gefcfyefyen; ferner aber, baß ber Sibertabor verfugen wolle,

in SJeuejuela ein neues ^>eer auf bie Seine ju bringen.

„2)a werben wir wofyl sunacfyft unfere SBirffamfeit fyier beginnen

muffen!" meinte ^3aej.

(Sr i)atk inbeffen nodj nicfyt alle Schreiben gelefen.

©in anbereS fagte ifym, baß 23rion mit feiner glotte einen 93er*

fud) auf Sftarguerita mad)en wolle.

3)er ©eneral naljm bie lefcte 2)epefd)e.

(§3 war biefe ein tleinet ©djreiben, bem baS amtliche gormat

fehlte.

Slber im Äriege fe£t man ftd) fel>r fyäuftg über bie formen weg,

unb $aej erbradj baS ©djreiben xok bie anbern, baS I)eißt fcfynell unb

in ber 23ermutf)ung, aud) I)ier Reibungen ober 5Kad)rid)ten über frie*

gerifd)e Unternehmungen ju ftnben.
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Actum aber Ijatte *ßae$ einen SMtcf auf ba3 Rapier geworfen,

afö er fyeftig ju jittern begann, unb tag 33tatt (einen Rauben entfiel

SKabariago unb einige anbere Dfftjiere [prangen l)in$u unb festen

ben 3^bier auf einen ©tufyl.

SDtobariago aber Ijob ba$ SBlatt auf unb fragte ben ftd) langfam

erljolenben s^aej:

,/Sarf id)?"

$aej machte ein bejafjenbe^ 3eid)en.

2113 äBabartago gelefen, bip er bie ßäJjne jufammen.

(§r gab ba$ Schreiben an einen anberen Dfftjier.

3)affelbe aber lautete:

„3U Santa ge ift eine eble Jungfrau auf eine barbarifdje unb

brutale SBBcife beljanbelt korben. 2)iefelbe ift nämlid) fyatb nadenb

serfefyrt auf einen @fel gebunben burd) bie ©tabt geführt unb t)at

an tierfcfyicbenen ©teilen berfelben jebeSmal $tt>eifyunbert
s
4$eitfd)enljiebe

erhalten. 3)ap bie Seftimmungen be3 ©djeufalS, tt>eld)e3 jei$t in

Sßogata l)errfd)t, nidjt ganj in Erfüllung gingen, lag baran, bap ba$

SSolf eine Srutaltat wie bie ernannte nidjt langer mitanfeljen fonnte

unb bie fo fcfyänblid) ©emtpfyanbelte befreite.

3)iefelbe fyeipt Donna SCRarie Slfeirej.

3d) benachrichtige (Sud) fyierson, vocil id) glaube, bap (Sud) eine

SJiittfyeitung hierüber jn>ar fcfyredlidj, aber erttrimfdjt fein mup.

(Slroire.

2)er erfte (Sinbrud biefeS @d)reiben6, tr>cldE)e6 längere 3^t son

£anb ju <§anb ging, fdjien t>on lafymenber SSBirfung ju fein.

3)enn jeber, ber gelefen fjatte unb ba6 Rapier weiter gab, fd)tt)ieg

beftürjt.

SClö aber jener erfte (Sinbrucf vorüber war, fdjien eine wilbe

SButf) ftd) ber Slnwefenben ju bemächtigen*

3)enn 2lu$rufe, fo wilb unb jornig, würben laut, bap ber einer

Dfynmadjt nafje ©eneral von feinem ©i£e emporfdjnettte.

Sftabariago fprad) juerji.

„2)a$ jeigt bie 3ufunft biefeö SanbeS; ßure 3ufunft!" rief ber

©panier, „ba3 mad)t aber aud) ba$ SRaap soll!"

„6$ ift eine gerechte ©träfe!" murmelte *ßaej.

45*
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$8$ f)eifd)t 9kd)c, fürchterliche JRadje!" fcf)rieen btc Offtjicre

burcfyeinanber.

„2)er glud), ber gludb!" ftöf>nte ber Snbiancr.

,,£)f), immer nod)!" fagte SJiabariago unwillig.

,,3d) war einen Sfugcnblid übermütig, td) fcergaf!"

„«ßaej, erholt (Sud)!"

„£)l), id) voei^, id) begreife 2ltlcS!"

„2lbcr 3l)r unterliegt einem entmutfyigenben (Sinfluffe!"

„2ttuj3 id) nid)t — c$ ifi meine ücrwunbbarftc ©teile, unb jebe^

ÜÄal — !"

„SBaö wollt 3f)r fagen?"

„3ebe3 SM, wenn mir ba3 ©d)id(al eine ©unft erweift — !"

„9ton — bann?"

,,©o wirft biefer gludj!"

SJiabartago 50g feine ©tim jufammen unb wenbete fiel) an bie

anwefenben Dfftjiere.

„©cnnoreS!" fagte er, „\vk 3fyr fefyt, bürfte (Sinfamfeit für ben

@«ieral gut fein!"

2)ie Offtjiere blidtcn fragenb auf tyaq.

/,3a!" fagte biefer matt, „gcljt unb laßt uns aHein!"

üßan gefyordjtc, unb nod) immer unter jenem ©inbruefe, welche

bie fürchterliche -Wadmdjt auf ifyn gemalt, fanf $ae5 jiifammcn,

2)er Spanier fd)ritt heftig umf)cr.

@r wußte wofyt, baf biefer 3uftanb vorüber gefycn muffe unb

toavUk besljalb nad) bem erften 93erfud)e, feiner 9ttcinung ©eltung ju

tterfcfyaffen, bie Siüdfefyr ber seifigen Sefinnung be$ ©eneralS ai\

$ac$ brannte lange, ftd) ju erfyolen.

(Sr war einem bereiten (Sinfiuffe unterlegen.

©cfymers unb, wenn man fo will, in biefem ftd) geltenb macfyenbe

abcrgläubifcfye gurdjt beugten Üjft nieber.

„Slrme, arme, ungiüdlicfyc SJiarie!" ftöfyntc er abwed)felnb mit

ben 2Borten:

„3)er glud), ber glud)!"

„Unb bieS 5lllc3!" fe£te er nad) einiger 3«t fjinju, „um mid) unb

meinetwegen, burd) mid) herbeigeführt."
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3)ann richtete er fid) enblidj auf unb feinen immer nodj (lieren,

unftcfyern 931tcf auf ben Spanier ridjtenb, fagte er langfam:

„2>on Sofepl), fpottet biefer @d)tDad)e nid)!!"

35er Spanter blieb ftefyen unb fagte ftnfter:

„2)a3 fei ferne &on mir!" •

„3l)r müßt fte sielmefyr natürlid) ftntcn, nad) fcem, ttaS id) <&u$

mitgeteilt feabe!"

,,3d) ef)rc unb adjtc biefc (Smpfinbung, 9ßaq, aber — 1"

„2Ba8 — aber!"

„?(ber baf @uer ©cbadjinifc @ud) immer ned) ba3 ©efd^äi)

eine^ albernen 5ßrieftcr8 wr Äugen f)ä(t — !"

„2Ify, 35on Sofepfy, fagt felbft, fügt fid) nidjt 3lQcd wunberbar?"

„Sen genfer! 2lHe Sure Sßunber lagen in ber ©efejjloftgfcit

beö ganbeö unb liegen in ber graufamen 9liebcrträdjtigfeit feiner

geinbe!"

„9ttag fein! aber id) — id} bin ber eingegriffene
!*'

„@o madjt, ba£ man (Sud) nidjt mefyr angreifen fann!"

,,D!) xc£> verfiele wof)l!"

„9?un benn; aber wenn man jufammenbridjt, wirb wenig ge*

fd&e^en!"

„31jr fyabt 9ied)t — unb nun ratfjet!"

$aej war bei tiefen Söorten aufgesprungen, unb obgleich leicht

erftd)tlid) war, bap er ftd) ©ewalt antrat, gelang es ifjm borf), £ crr

feiner Bewegungen ju bleiben.

„Vlattyt mir, SJiabariago," wieberfyolte er, „beim 3f)r wift

meiftenS, wo e8 SRotl; tljut!"

„®ut, id) Will e8; bürfen bie Dffijiere wieber eintreten?"

,3a, ruft fte fyerein!"

5Dtabariago tljat bie$ Severe unb balb war ber $iatf) wieber

tterfammelt

8lllc Slnlangenben bltrften befovgt auf tyaq.

2)od) befriebigt wenbeten fte bie Sfugen 51t einanber. 3)enn ba$

äußere be$ ©eneralö jeigte ifynen bie günftige SSeränberung feinet 3U-

ftanbeS an,

$aej fprad):

„©ennoreS, id) laffe baSjenige auffcr Sfd)*, m$ ntid) in ber 3R&
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Teilung, fcic wir fo eben erhalten, perjönUcf) betrifft unb mir Seiben

bereitet, beren (Sinwirfung anf mid) ©ie alle felbft gefehlt unb berühre

biefe ©ad)c nur in fofern, als fie nnfere neuen ©egner im sotlften

Sichte jetgt.

Sie fefyen gewiß Sitte mit mir ein, ba£ bie ©raufamfeit unb

SButb bicfeS Krieges burd) ifm auf bie fyocfyfle @pi£e getrieben wer*

ben foll.

Unfere Slufgabe, bie Stufgabe beö SanbeS ift bafyer, benfelben unter

allen Umftänben fo fdjnetl als möglief) ju beenben; vok bieS gefdjefyen

fonne, wollen mir jet^t erörtern.

„@pred)t, 2)on Sofepf)!"

@d)on feit ber SSermdjtung ber <f)ötlenfd)aar warb SJiabariago

tton beu Dffkieren unb* ben Snbepenbenten wie eine Strt &on Orafet

befttöijiet,

@S nafym bafyer Sfremanb SBunber, ben ©panier t>on ifyrcm @e*

neral aufgeforbert 51t Ijoren, juerfl feine SÄeümng abzugeben.

Slud) ber ©panier nafym biefe Stufforberung, welche gewiffermajkn

feine gätjigfeiten efyrte unb anerfannte, als etwas Natürliches auf unb

begann.

,,©ut, ©ennored, idj werbe @ud) meine 3Äeinung mitteilen unb

meine 93orfd)täge machen."

2)er bisherige gü^rer unferer geinbe war ein 3Äann, bem man

ttor atten Dingen laffen muf, ba£ er bie gafyigfeiten eines Heerführers

mit ben l)ier gefammelten (Erfahrungen unb ber Äenntnif* beS SanbeS

fcetbanb.

Sftorillo ift fein gelbtjerr, unb als unfähiger aufgeblafener @»a*

nier aud) ju ftolj, ftd) mit ber ©igentfyümlicfyfeit ber ju erobernben

$rot>insen vertraut ju machen.

2)ieS gef)t befonberS auS feinen testen ^anblungen f)ert>or unb

beftätigt, waS id) früher t>on ifym gehört.

Sßeniger mi$ idj bagegen von feinen Untergeneralen,

SRaä} ben Ijeute empfangenen Nad)rid)ten ift bie ©efatjr auf ben

betben je£t bebrofyeten fünften gleidj grof.

Sluf beiben fünften wirb gleichmäßiges £anbeln nötfyig.

Nun t)aben wir fjeute Nadjridbten *ra neuen SBerfudjen, bie 33o*

Itoat in SaraccaS unb an anberen Drten machen Will.
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Qiqt muffen unterjiüjjt werben.

Das wäre baS ©tue; baS Slnbere aber ben ©iegeSfauf beS

2öütf)ericl)S aJiortdo ju fjemmen.

Stickten tx>tr uns hierbei junädjji nad) ber ©tärfe ber und gegen*

über ftefyenben JEru^en.

3tt>ei 3Drittl)eile unferer Slrmee geljen 9Äoriöo entgegen unb fd^la^

gen ifyn.

2)er anbete Sfyeil eilt, bie Slbftdfyten beS SibertaborS ju unterjlüjjm

2)aS ift meine ÜHeinungl"

2)ie Dfftjiere fliegen, um erft bie 5tnftd)ten bcö ©eneralS ju

erfahren.

*ßae$ tt)ar ber -ätteinung beS ©paniert.

33iS auf einige geringe 9$erfd)iebenl)eiten, waren alle berfelben

Meinung unb Sfflat ©reger würbe beftimmt, mit breitaufenb SSlann

md) ßarraccaS ju gelten,

^ßaej brad) mit ftebentaufenb Streitern fofort auf, um in (Sil*

märfcfyen SJioriüo entgegensugefyen.

SÜftabariago Ijatte übrigens sollftänbig 9tecf)t.

SBeit bason entfernt, an tüchtiger gelbljerr ju fein, war 3Jioritlo

nicfyt allein tin fyöcfyft unfähiger ©eneral, fonbern auefy ein anmaßen*

ber äftenfd).

(Sr t>erac^tcie bereits fyerjlid) btefe Snbepenbenten, bie nur ftetS

sor ifym geflogen biSfyer, unb begriff nicfyt, tt)ie fte 9Äontewerbe fyattm

fo üiel ju fcfyaffen machen fönnen.

@S ift natürlich, ba£ er fid) um fo ttiel l)of)er beSfyalb über fei*

nen SSorgdnger erhoben füllte.

211S er aber erft gar erfuhr, baß ber neue ©egner ein Snbianer

fei, betrachtete er benfelben aud) als einen foleijen.

2)aS fyeißt aber nicfyt als einen 3nbianer ber ©egenwart; nein,

als einen jener erfdjrocfenen, t>on Staunen über bie SJiadjt ber @pa*

nier, gelähmten Sftenfcfjen, wie bie erften ©ntbeefet beS SanbeS

sor 3al)rl)unberten in Spanien fanben.

£)er übermütige ©panier tterfäumte fogar in feiner ©iegeSgewiß*

I)eit bie ©ebirgSpäffe ju befefcen.

Slber balb foflte er erfahren, Wie bie 3nbe£enbenten aud) tapfer

fein fonnten.



— 712 —
@r feilte einfcfjcn lernen, bap aud) ein Snbiancr fefyr gut eine

2lrmee ju führen serftcfye.

Ueberrafdjt unb angegriffen, warb SKoriflo in ftcä ©djladjten gc*

fdjlagen unb feine Spanter erfdjlagen.

Die JRcftc fetneö ^eereö flogen eilig nad) Sorben unb Q]aes rüdte

in ba6 lieber eroberte (Santa ge ein.

Der Subel, weldjet if)n f)ier, wo bie unbefdjranfte ©raufamleit

beä fpanifdjcn ©eneralä fo fürchterlich gewütet Ijattt, empfing, ift unbe*

fdjreiblid).

Dod) *ßaej f)atte leine £>f)rcn bafür.

3a, er gab ben ifyn empfangenben S3cfjorben ber ©tabt unb einer

Deputation ber SBüvgcrfdjaft faum @ct)öt\

©ein 23(id flog angftlid) uml)er, afö fucfjc er @twa3.

©eine SBruji wogte heftig, unb jeben 5tugenblid tljat er ben

SÄunb auf, alö Wolle er ®txv>a$ fagen, ofyne bafi bieö gefdjal).

„@ie muß nid)t mefyr fyier fein!'' rief er enblid) fdjmerjltd) bem

©panier, ber wie gewöfjnlid) an feiner ©eite ritt, gu.

„Da$ wäre traurig !" entgegnete Sener.

„Dl) gewiß, man l)ätte fie mir fonft fdjoit sugefüfyrt!"

„2ßir wollen fragen!"

„3d) Wage e$ ntc£)t!"

,,©o werbe id) eö tfyun!"

3u bemfelben Slugenbltcfe jebod), als fid) ber ©panier anfd)idte,

fein SSornefymen auszuführen, trat ein junger Kreole a\\$ ber Stenge

fyersor unb fagte gu $ae$:

„£abe id) ba$ SSergnügen Don Sofe Antonio sJßaq ju fpredjeu!"

»/3ö/ ba# bin id)!" rief
N
4$ae$ fdjnetl.

„Sine junge Dame, weldje Sud) fef)nlid)ft erwartet, f)at mid) be*

auftragt, @ud) ju il)r ju führen!"

„£a, e8 ift Donna SÄaria!"

„@6 ift Donna SÄaria Slfoterej, ja!"

„(Sie lebt
f

fte ift inbeffen — nid)t gefuub!"

„2Bie, fte ift franf!"

,,©ie ift ttou ifyrer Äranfljeit nod) nid)t genefen!"

„©o feit 3t)r?
w
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„gin Sl'rU, Eon $aq!"

„2lf), ©ott im Fimmel, fte Wirt» fterben, #e$ffj6 Unglütf, 2)on

Sofepfy, jefjt wo mir fte fein SÄenfdj mefyr entreißen femn, fommt ber

Zeil"

9J?abartago bliefte felbft erftaunt auf ben 2frjt.

3)iefer antwortete:

„SBerufyigt (£\i&), 3)onna -$lfoiere$ wirb nidjt fterben
!"

„SBie fagt 3ffr?"

,,3d) fage /
3)onua SWaria tx>trb je£t nod) ntc£)t fterben!"

„Ol), taufdjt mief) nid)t!"

,,3d) toürbc mir ein SBerbredjen barauS machen!"

„@ott fei 8ob unb 3)anf; gefdjwiub fül)rt mid) ju if)r!"

ifrigt mir!"

s$aej vergaß jefct sum nicfyt geringen (Srftaunen ber SJÄcnge aDeS

Stnberc unb trieb fein $ferb (o eilig t>or, bajü ber Slqt faum mit*

jufommen t>ermod)te.

8ei$terer Ijemmte feinen Stritt sor einem Keinen <£)aufe in

einer abgelegenen Strafe unb fagte:

„£ier ift es!"

s$aej fprang au$ bem Sattel

Silig folgte er bem güfyrer unb afö biefer bie Sfyürc eineö hinter*

jiübdjenö öffnete, war er mit eiuem @a£e in bemfelbcn.

„Farial" rief ber Snbianer.

„3ofe!" rief SRaria.

s43acj ftanb t>or bem 33ette, ofyne bap e3 Semanb möglich gewefen

Ware, ju fefyen, wie er bortfyin gekommen.

(£r warf ftd) über baffelbe unb umarmte 53ette, 2)etfe unb @e*

liebte jugleidj, inbem er bereu Zi^m mit Äüffen bebedte.

„
s3Äaria, treuere einjige ©eliebte — 2)u Opfer einer unnatür*

liefen 9ftutter unb cim§ Barbaren, xva§ fyaft 3)u gelitten!" rief ber

leibenfdjaftlidje Snbier.

„3ofe, mein Oofe!" wiebert)olte fdjmerjüd) 9Karta.

„Slber 2)u umarmft mid) nid)t, ©eliebte!"

„Dfy nein, ©eliebter!"

„9ßie, 35u weigerfi 3)itf)?"

,,3d} tt>erbc 2)id) nie mefyr umarmen, mein 3ofe!"
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„2Bie?" rief *ßacj ftcf) aufridjtenb.

//3rf) fa9 e 2)*r *>ie 2ßaf)rJ)eit
r
mein ©eliebter, icfy iroerbe 2)ic^ nie

mefyr umarmen!"

2)a8 Sluge ber Äranfen füllte ftdj mit S^ränen, unb afö fte jene

Sßorte gefprodjen, brad) fte in ein fyeftigeS ©cfyludjsen au3.

„Sftaria!'' ftammelte ^ßaej entfe£t.

@3 fdjien, al$ fü£>le er, baf er nod) etwas ©cfyredlidjeS ju er^

fahren fyabe.

„33er$eif)ung!" fagte je£t ber Slrjt unb trat näfjer.

<f)iernad) aber nafym er bie £)ede unb fd)lug fte fo weit jurürf,

baß ein Xfyeil bc£ DberförperS ber jungen 2)ame ftdjtbar warb.

„£)onna Stbierej Ijat ba3 Unglücf gehabt — !" begann er.

2)od) ber (Sreole fpradj nicfyt au$.

2)enn nad) feiner, vor ben Singen be$ 3nbier$ aufgeführten

<Öanblung ging mit biefem eine fcfyrecflicfye beraub erung »or fteb.

*ßae$ rubelte bie ©tirn unb feine Slugen traten weit au3 ifyren

4?of)len.

Seine Stfafenftügel öffneten ftd) unb ließen nur einen einigen

pfeifenben unb fd)nard)enben 2ltf)em$ug frören.

Sluf feine Sippen trat ein biefer gelblicher Schaum unb feine

3afyne fuhren fnirfdjenb über einanber.

^abä ballte er feine Raufte, jitterte am ganjen Körper unb

fdjwangte einige Slugenblicfe tt)ie eine vom SBinbe bewegte (Stange.

Snblid) fttef? er einen röcfyelnben Schrei au3, einen furchtbaren

©cfyret, tt)ie er fdjon früher einmal einen folgen au^geftoßen, unb

fanf ju S3oben.

2tber wie bamalS, als er jenen ©cfyrei ausließ, war e£ nicfyt

ber fcfyredlidje Krampf, welcher ii)\\ Rüttelte.

SBie bamalS, als er ben legten SBlicf feiner SDtutter auffing, war

e$ eine Df)nmad)t, welche ifyn nieberwarf.

©tarr unb leblos tag er auf bem Soben fyingeftrecft.

9Äabariago, welcher an ber Sfyüre ftefyen geblieben war, fprang

erfdjrocfen näfyer.

„9Jtein ©Ott, mein ©Ott!'' jammerte Sftaria, „Unglücflieber, m$
f)abt Si)x getfyan j ofyne iffn vorbereitet ju fyaUn; 3f)r fyabt if)n ge*

tobtet."

2)rucf t>on SR. ®enfd) in Berlin.
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$erfd)ieöene gufiänbe.

2U8 ftd) -Korbamerifa erfyob, um gegen bie nid)t abficfytlicfce unb

boefyafte, fonbern mefyr jufdllige unb ndrrtfdje S^rannei (SnglanbS ju

ergeben, ftaunte bie Söelt, als tx>efd^c bamalS immer nur nocfy ba$

tx>injigc gterfdjen, toelcfyeS (Suropa genannt wirb, allein ju betraf

ten war.

Um bie fübamerifanifd)en UnabfydngigfeitSfriege fümmerte fxc£> faum

Semanb, toie siel weniger fonnten fte alfo 23erounberung, ober gar

entfyufta[tifd)e 33ewunberung erregen.

Stber bitS l)atte feinen boppelten ©runb.

(Sinmat war jur $tit jenes erften SampfeS Suropa nad) langen

unb sielen Sßirren faft rul)ig.

£)ann bereitete fidE> jene ^cit ttor, weldje einen fo widrigen Um*

fcfywung ber 3)inge herbeiführen follte unb bie gieber berfelben burcf)*

bebten bereits bie fersen beS ©taatenförperS unb 93ö[fercomplereS,

weld)e (Suropa bilbet.

Sftan ergriff baS Sluferorbentlicfye mit ungewöhnlicher (Srregung,

man [erwärmte für Sbeale unb glaubte in finblid>er 2Ilbernt)eit, fie

fyeraufbe|d)Wören ju fönnen.

dagegen war ber 9taufd) vorüber, als ©übamerifa begann, ftd)

frdftiger unter einem tseit fcfydnblidjeren, boshafteren unb fd)tndl)ltd}eren

S)rucle ju fdjütteln.
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Europa fyattc ausgeträumt unb war nact) einem fd)tt)eren £raum

matt, fdjlaff unb fd)ttad) ermaßt.

(SS füllte (o 5U fagen noefy ben 2(lp, toelcfyer auf ifym gelaftet unb

mit ben (Sdjrecfen, ttelcfyfr bieS ©efüfyl l)ert>orbrad)te, mifdbte ftd£> baS

ftmpel freubige ©efüfyl beS ®lütfeS, eine unangenehme Saft abgefcfyüttelt

5U fyaben.

Sßenn aber je bie 35eljauptung tocfyx gewefen, bafl (Staaten

nod) t>iel egoiftifdjer ftnb als ber einzelne SÄenfcfy, fo barf man auefy

breift fagen, bajj Suropa, als ©efammt* (Staaten herein, ftreng bie

f)öd)fte Motens beS (SgoiSmuS allen anbern 2B einteilen gegenüber ent*

riefelt fyat.

Sftit einem SBorte, (Suropa backte nur an ftd), backte nur im

3at)re 1814, als enblid) ber lange, büftre, fcfytoere JEraum, toelc^cr ju

anfange (Strome SluteS um ben Träumer fprubetn lief unb faft mit

unbefd)reiblid)er Sädjertidjfeit in <Stromen SluteS enbete, baran, wie

baS glüdlid)e 6rtt)ad)en ju feiern fei.

©rabe aber, als biefe geier einen redjt angenehmen (Sfyarafter

angenommen fyatte, entftieg baS Äird)engefpenft, tt>eld)eS fo lange bie

SSölfer unb befonberS bie Regierungen gecmgftigt fyatk, abermals bem

3(bgrunbe, in welchen man eS geworfen fyatte.

StufS 9teue fdjritt 2J?inert»a mit bem £elm gefd)tnücft burd) bie

Sauber unb fcfylug äftarS flirrenb feinen (Speer von DtfyriS gegen ben

@d)itb.

(Suropa fyatte aud) 1815 mit ftdj ju siel ju tfyun, um an anbere

©ad^en benfen ju fonnen.

3)odj enblid) war eS möglicfe, ba£ ber franjoftfd)e 35evottmäd)*

tigte ber Sieftauration in 2Bien mit Stufye feine foftbaren Safe, welche

ju überbringen ein Courier fünf $ferbe ju £obe ritt, prdfentiren fonnte.

(Snblidfy fonnten bie Diplomaten über ben bekannten %8tin eines

berühmten Staatsmannes fagen:

„(Sr ift vortrepdj — mit iljm wirb SlKeS gut gelten!"

2)ieS aber paßte nun feineStvegS auf (Spanien.

2)enn um biefelbe Sät, als bie Angelegenheiten in bem übrigen

(Suropa jtdj lieber in bem alten, regelmäßigen ©leife fortjufdjieben be*

gannen, fing bort ber (Staatsmagen an von ber einen (Seite beS SBegeS

auf bie anbere hinüber ju fdjlenfern.
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äfttt einem Sßorte: (Spanten in ben legten Safyren be$ Kriege

faft glütfltd) $u nennen, warb elenb nad) bem grieben.

3u bem ©lenb an ftdj aber, ju ben SBefyen, treibe baö Sanb tote

ein f)i£ige6 gieber pfyantaftren liefen, unb bie eine heftige ÄriftS an*

beuteten, bie tx>ir letber erlebt l)aben, fam aud) nod) ba3 Unglütf ber

Kolonien.

Unb merftxmrbig, fte (eilten grabe baju bteneu, bem etnft allmadj*

tigen Sanbe ben legten ©tof ju geben,

2)enn fyattc Spanien (eine Seftfsungen in s2tmerifa um bie(e 3*ü

nod) mit 9?ufye ausbeuten fönnen, (o ttare nie bie ginanjnotfj ein*

getreten.

2)ie ginanjnotf) aber Ijat Spanien ruinirt, fyat e$ bafyin gebraut,

wo e$ je£t (djon (eit Sauren ftcE)!, an einem Slbgrunb, be((en Äanten

forttoäfyrenb unter (einen güßen, wenn bie(elben einen fe(ten $a\t

(udjen, wegbrötfeln.

Unb grabe, als Spanien burd) ftd) (elbfi in ftd) am (d)toäd)(ten

War, mußte ber 2lu((tanb eine boppelte $raft entttndeln.

@rabe alö bie3 ge(d)af), mußte bie Regierung (o tfyöridjt (ein,

einen tüchtigen, (afyigen ©ouüerneur unb <f>eerfüf)rer absurufen, um

bie in (einem 9tad)(oIger per(oni(tcirte Unfäfyigfett an be((en ©teile ju

(efeen.

Sftefyr nod), um bte(e 3eit warb bemSanbe, welcfyeö, ober be((er

ge(agt, ben Säubern, weldje um iljre Unabpngigfeit fampften, bie

einjige bebeutenbere «£jülfe t>on Außen.

2)ie(elbe war winjig unb gering, (ie be(tanb nur au$ fedjSljunbert

Abenteurern, weldje unter bem tarnen ber englifcfyen Segion gegen bie

©panier ju fechten erfdjienen.

Aber wa$ fte nidjt an materieller ©tärfe unb p^;ft(d)er $raft

entwideln fonnte, erfe^te bie(e Gruppe burd) moralt(d)en SBertf), wel*

djen il)r bie Um(tänbe fcerliefyen.

3f)r @r(d)einen l)ob mächtig ben SJiutl) beö SanbeS unb 93olfe6.

@6 l)ob mäd)tig ben -Uttutf) ber Sdnber unb Golfer, weld)e nodj

unter bem (panifcfyen 2)rutfe (d)tnad)teten.

aSenejuela, ©ranaba unb (Sfuabor Ratten ben Zeigen begonnen.

33atb (olgten S3ueno3*Atyre$.

gf)ila blieb nid)t untätig.
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Desgleichen ftanb unter 2lrtigaS feie 23anba Oriental auf.

2)er befannte Qxancia befreite *ßaraguty.

Slucf) in ^eru begann ber UnabfyängtgfeitSfrieg.

gürdjterüd) ttnttfyete fdjon feit längerer 3>tit ber ^Bürgerkrieg in

2fterico, wo ficfy ber ©panier ©raf Kalliga unb ber 2Äerifaner SKoraloö

gegenüber ftanben.

@o ftanben alfo faft alle SBeftfcungen ber ©panier in ©übamerifa

gegen baS SÄutterlanb unter SBaffen.

2Bar aber ber gefyler ber ©panier 3ttfl>Httcrung i^rcr SSlad)t, fo

fehlte ben §lufftänbifd)en bie ©inigfeit.

3)ie frühere Verwaltung bcö SanbeS fyaite ttenigftenS baS SBer^

bienft, eS jerriffen unb jerfpltttert ju fyaben.

3eb-e $rot>in$ fämpfte für ftdj, jebe backte nur an ftc£> unb beS*

ftalb gelang eS ben Spaniern oftmals, ifynen bie bereits errungene grei*

l)eit lieber ju entreifen.

Wlmfo unb SSeucjuela toaren bie ®taakn
f
um tr>efcf^e eS fid)

f)auptfäd)lid) Rubelte.

3)enn f)ier tr>ar ber Slufftanb am beften organifirt unb am ®xop

artigften.

2)enfelben ju unterbrütfen, ftenbeten bie ©panier aud) bie größte

9ftad;t nad) biefen fünften.

3n anbern, voie tu s$eru, bagegen l)atte fict> eine Partei für

Spanien gebilbet.

•Kocfy anbere würben t>on ben barin I)errfd)enben ©omxrneuren

behauptet.

Unter folgen Umftänben mufte ber Äampf lange unentfdjieben

bkiben unb ftd) in bie Sänge jiefyen.

SnSfimfo ging e£ 1815 glütflicfy ben Spaniern, um fo fd)led)ter

in SSeuejuela.

2ttorillo tt>ar gefd)lagen unb eilte mit ben 9ieften feiner Slrmee

bem 9)teere ju, um ftcfy einjufcfyiffen unb einen anbern 5ßunft beS SanbeS

anjugreifen.

(Sr tijat bieS voixtliä) unb obwohl biefe 9fletf)obe neu war, taugte

jtc bennod) nicfyt siel.

2Äontet>erbe verlief in ben ungtüdlicfyften Momenten baS Sanb

ntd)t einen SfagenMitf.
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2ßie SWoritto aon *ßaej warb WlovaUö am 20. (September bei

3nucal flon *ßiar gefdjlagen.

Später fd)lug if)n t>er Spotte 9Äac ©regor gänjlidj.

Unterbeffen fyatte Srion SRarguerita erobert.

9J?ortfto3 93erfud), bie Snfel lieber ju nehmen, mifiglürfte.

©inftweilen nafym bie 3unta jefct i^ren @i£ auf berfelben, bis

Sdolvoav, bem e3 ebenfalls gelungen, ein £eer auf bie Seine ju bringen,

biefelbe lieber nad) (SarraccaS führte.

SSenejuela war faft fo gut xoie frei.

2)a r>erbarb bie Uneinigfeit ber Snbepenbenten faft SlfteS lieber.

^terju fam nodj eine abermalige ©djurferei beö 93errätf)erö Sßiar.

JDod) von tiefer @ad)e fpäter.

63.

$ e r @ d) to u r*

SBir fyaben bem fecfcften unb legten Steile biefer ©rjafjlung eine

S(rt son 33orrebe fcorauSgefdncft.

3)ie$ tr»ar ttielleicfyt nötfyig, metteidjt aud) nid)t.

SBir bütm beSfyalb biejenigen ber Sefer um Serjeiljung, für voelc^c

eS unnötfytg, fovoie biejenigen, für weld)e biefelbe nötf)ig unb bod) nur

in unjureidjenber Äürje gegeben.

Äefyren n>ir jebod) jefct lieber ju ben *]3erfonen jurüef, toelc^e wir

am Snbe be$ vorigen Zbtikö verliefen.

Sftabariago war bem Seite urfprünglidj in ber $bftd)t näljer ge*

treten, um bem ofynmacfytig geworbenen *)3aej beijufpringen.

8118 er aber SÄarta erblicfte, blieb audj er wie angewurzelt fielen.

2)er Strst war erbleid)t.

Snbeffen ergriff er fcfyneU bie 2)ecfe unb fcfjtug fte Wieber über

bie Äranfe, inbem er aufrief:

„93er$eif)ung, 3)onnaj idj fonnte e3 ttic^t wiffen!"

„@o t)elft ifym bod) nur; i^j bitte @u$!" entgegnete SÄaria

heftig.

2ßeg j. ^räftbentcntuürbe. 4ß
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„@3 fofl gefdjefyen!" antwortete ber Slrjt.

,,3)iefe fd)redlid)e ®ranff)eit!" murmelte Sftabariago,

2)ie beiben 2Äanner fyoben fyiernad) *Pac$ ^om ©oben auf unb

ber Sirjt wollte flüchtige ©alje in Slnwenbung bringen, um ityx wieber

inö Seben jurüifjurufen.

2)ocf) ber ©panier serfyinberte bte&

/r 2a^t rti
w

fagte er, „unb gebt mir ftaü befreit ein Söenig

Sßaffer."

SD?tt biefem befprengte er ben Snbter, Welker barnad) ftd) bewegte.

53atb öffnete er aud) (eine Slugen wieber unb blidte innrer, bod)

fein 331tcf War ftarr unb unfidjer, immer noefy (cfyien (ein Settmßifein

nid)t völlig jurücfgefefyrt ju (ein.

„@rf)olt (Sud) *ßaej!" (agte Sttabariago.

3)er irrenbe Solid be3 jtranfen faJy auf ben (Sprecher unb flog

bann ju 5)onna äftaria.

„Wtin ©ott!" feufjte ^aej, wafyrenb er ftd) an bie Stirn faßte»

„©eneral!" begann ber Slrjt, „id) fonnte nid)t benfen— !"

„Wldn ©ott!" unterbrach ifyn ber Subier, „träume id) ober ift

e« SBirHictyfeit?"

„@3 ift 2BirHtd)feit, 3ofe, mein ©eliebter!" fagte Donna SRaria,

„aber id) glaube, ba$ ©djitffal wirb nad) biefem Dpfer befriebigt

fein!"

„2üfo bieS 9lttc6 ift lein quälenber Slip, ben id) abfd)ütte(n fann,

fo xoit id) erwacfye?"

„Sftein, mein 3ofe!"

„Di) — ©ott; bie beiben 8lrme!"

„3a, fte ftnb bafyin, ©eliebter — aber id) gab ja bie(e Strme

gerne; id) fyabe furd)tbar gelitten; aber id) litt ja gern, weit id) für

ba6 SSaterlanb, 2)ein SBaterlanb litt!''

„Sie beiben Slrme; bie beiben 2lrme!" Wieberfyolie *ßaej.

©inen SKoment (djwiegen jefet bie ttier im Simmtx anwefenben

Sßerfoncn.

2)te8 gefdjaf) aber beSfyalb, weil Slnjeidjen sorfyanben waren, bie

«inen neuen Unfall be6 ©eneralS ju serfünben fdjienen*

SRabartago trat ifym beefyalb näljer.

3)odj bieS 2M bel)err(d)te *ßaes (eine ©c^wäc^e.
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,,3d) banfe Sud), Don Sofcpf)!" fagte er, „eS ift vorüber, laßt

mid) bicS Dpfer fcer ©raufamfeit etncö Unn:enfdjen nod;malS fefjen!"

„Slber 2)on 3>ofe— !" tx>agte ber Slrjt jn fagen.

„gürd?tet nid)tS!" rief *ßacj, ,,id) Werbe jc^t ftarf fein!"

2)er Slrjt fcfylug wieberum tote 3)ede jurürf unb 9Äaria, ober &iel*

mebr if)r serftümmelier Äörper lag jefct ttor feinen Singen.

9113 $aej Jefct auf benfel6en fyinftarrie, festen er jur Silbfäule

serwanbett ju fein.

Äeine SKuöfel feinet ÄötyerS kregle ftd) unb felbft ber faum

erft lieber regelmäßige 2ltf)em fdjien ju ftoden.

SBer aber nicfyt gefühllos war ober wer überhaupt nur $l)eil an

bem @efd)ide beS armen DpferS nafym, Ijatte überhaupt bei ifjrem Sin*

bilde nidjt gleichgültig bleiben fönnen.

33eibe Sinne waren Wlaxia bid)i an ben ©djultern abgenommen.

*ßaej betrad)tete biefen einft fo btüfyenben unb fd)önen, je£t ser*

(tummelten Körper lange; bann fagte er ju ben beiben anbern ÜRannern:

„Saßt uns allein!"

3)ie Scanner geljord)ten fdjweigenb, aber 9ftarta fal) btefelben

nidjt ofyne SSeforgniß gelten, weil fie immer nod) für ben ©eliebten

fürchtete.

^3acj fd)ien iljre ©ebanfen ju erraten.

„gurrte nid)tS!" fagte er mit fanfter Stimme, „ber Sinbrud beS

©djredS ift vorüber!"

2)er SEon, in welchem biefe SBorte gefprod)en würben, beutete an,

baß berfdbe einem anbern ©efüfyle, bem bcö @d)merseS, *ßlaij gemacht

l)aiU.

3US ÜÄabariago unb ber Slrjt baS Signier fcerlaffen, warf jt(fy

5ßaes $or bem S3ette auf feine Änie.

@r umfcblang abermals bie ©eliebte, als er aber fpredjen wollte,

erftidte ein lautes @d)ludbjen feine ©timme unb fyeiße, brennenbe

tränen nefcten baS Sintis 3Waria'8.

JDtefe aerfudjte ebenfalls ju fipredjen, aber eS giebt eine Stympatfyie,

bie (gfympatfyie »erlaubter (Seelen, unb aud) SWaria mußte weinen,

fo fet)r fie ftd) aud) bemühte, i£>r @efüf)l ju unterbrüden.

@S währte geraume fyit, bis bie beiben glüdlid)en unb jugleid)

imgtüdlid) Siebenben wieber <£jerr ifyrer fc^merjli^en Regungen würben,

46*
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Unb bocfy war biefe nid)t allein ber @d)mers.

Senn mit if)tn mifc^te fic^ bie 2ßonne be6 2ßieberfef)en3 unb be$

gegenfettigen 2Bieberbeft§e$*

Stber biefe Söonne toar fyerbe*

@nblid> richtete ^aej feinen Äopf auf unb fiüfterte:

„SRarta!"

„3ofe!" entgegnete bie 2)onna-

„SRaria!" fuf)r jener fort, „e3 ift wafyr, id& I)abe bereits rtet ge*

litten; jiber bieS — 2)u — S)ein ©djitffal, ©eliebte, ift geeignet,

mid) ju ©oben ju brücfen; ity geftefye efl, iä) füf)le ben legten 9ieft

meiner geiftigen Ärafte fcfywinben!"

„9?id)t fo, mein ©eliebter; td) I)anbette einft unred)i— !"

„£>, fyrid) je^t batton nidjt!"

„Saß miel) Sofe! id> Rubelte einft tl)orid)t, wenn S)u willft— l"

„2Raria i% Utk 3)id)— !"

„916er meine £fyorf)eit f)atte fd)redlid)e folgen!"

„2)u töbteft mid>!"

„gür biefe folgen aber mußte id) büßen, mußte iti) einfielen unb

biefe ©träfe erbulben; ba$ ©d)itffal ift gerecht
!"

„m ift fc^rediic^!"

„£)!) ja, bieS ift wafyr, Sofe; aber betrachte e6 aus bem Sid)te

tt)ie id). 9hm erft barf id) fagen: ©eliebter, id) bin 2)einer Siebe

„Unb id)
f

unb id), meinetwegen f)afi 2)u gelitten, tt)aö fotl id)

fagen?"

,,2ld) 3ofe! — 3)u l)aft meinetwegen gelitten, mel)r, tote id) je

leiben fonnte; 3)u leibeft nod)!"

£)fy, e$ ift toafyr — wie fannft 2)u ein @d)itffal geregt nennen,

toetd)e3 unfere Seiben üermefyrt?"

,,©d)mäl)e nicfyt, War id) nidjt aud) ungel)orfam gegen müm
9ttutter?"

„3ty, bie 3Rutter?"

„2Bar id) nid)t mit 9tad)egebanfen gegen fte erfüllt unb fyabe fd)

nid)t bie <£janb gegen fte erhoben?"

„2Jiaria, biefe SÄutter, bie ÜÄorberin Seines SBaterö!"

„Sie blieb meine SÄutter; i$ fonnte miefy ifyrer ©raufamfeit unb
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ifyrem £affe ent$iel)en, aber icfy biirfte nid)t baS 5Radjeramt für ifjrc

Saaten übernehmen — bort oben ift if)r Stäcfyer!"

5ßaej blidte erft mit weit geöffneten Singen auf bie ©eliebter

bann tief er ben Äoipf ftnfen unb bebedte baS ©eftcfyt mit beiben

Rauben.

SSerjlanb er bereite, »ad 9ftaria fagen wollte?

@3 fann fein.

3ene fufyr inbeffen nad) einer $aufe fort:

„2>arum meinSofe, feil audj ba6 ©rfte unfereö 3ufammentteffenS

fein, ba£ idj eine Sitte an 2)id) richte!"

„©priefy, 9»arta!" fagte
s45aej.

„Unb 2)u wirft biefeibe erfüllen?"

„3$ weif e3 nidjt, inbeffen fpricfy!"

„5ftod)mal$ alfo, mein ©eliebter, e3 ift meine SDfutter unb ber*

jenige, ber bie <&UUt meines 93ater3 vertritt!"

„Sßeiter!"

„93eibe ftnb fd)Were 93erbred)er, fd)Werer ttielleid)t reit man glaubt;

midj namentlich tjaben fte namenlos elenb unb unglüdlid) gemalt!"

„3a ja, fte, fte unb nur fte allein!"

„Slber wir — wollen ifynen vergeben!"

„Farial"

„SBir, ©eliebter, "Wollen unfere 9?adf)egebanfen aufgeben!"

„Sttaria ic$— !"

„35ei metner, bei unferer Siebe befcfywore id) 2)idj, ©eliebter, mir

ju folgen!"

„2)ie 3?ad)e aufgeben, 9J?arie?"

„©efdjalje e3 nidjt, fo würbe id) feine SRufye l)aben; $u ben un*

fäglidjen Dualen unb ©djmerjen, bie id) ertrage, würbe ftdj ün

Äummer gcfeüen, ber midj in8 ©rab brachte!"

„5tber 9flaria, idb — bin hin @ot)n (Deiner SKutter, nodj be3*

jenigen, welcher, wie 2)u fagft, bie ©teile Qtimö SaterS vertritt. 2)ie

9?ad)e aufgeben, f)ie£e — !"

„— Setgert, ba|3 Du ein Sfyriji bift!"

„<§iefie meine Altern unb if)re Setben ^ergeffen, Wenn id) auefy

ntdbt an miefy beuten Wollte!"
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„Dl) nein mein Sofe, benfe an fte, benfe an Dicfy unb sergef

nur, waS fte, Du unb id) gelitten!"

„Unb bann?"

„Sluferbem aber concentrire Deine ©ebanfen unb Deine £anb*

lungert nicfyt auf einen einzelnen *ßunft, ju bem geringen ßvoedfe ber

perfonlidjen D?ad)e!"

„Sjkx fei großmütljtg
!

"

,,3cf) begreife nid)t, toa$ Du fagen Witlft!"

„Du foQft eS balb einfefyen; neben Dir unb ben Deinen fyaben

auä) -»tele Rubere gelitten!"

„Ol) gewi£!"

„$at baS ganje Sanb bulben muffen!"

„Sctber ja!"

„Denfe alfo neben bem, Waö Dir unb ben Deinen gefcfyefyen, audj

baran, n>aö bem Sanbe ioiberfafyren!"

,,2lf), eö tarn mir nie auö bem ©inne!"

„Deine Stacke fei, baS Sanb tton feinen Seiben ju befreien!"

,,W), iü) »erfte^e!"

„2Ber babei bem ©djwerte verfällt — eö ift nichts ju änbern,

bod) üerfudje biefen fürchterlichen Ärieg, biefeö gegenfeitige Sorben ju

ttermeiben!"

*ßaes fyatte bereits feit einiger 3?it ben ^opf erhoben; er war

nad)benf(id) geworben!"

„Du fyaft 9iedjt!" murmelte er; „e§ ift, atö ob ftd) jefct in bte*

fem Sanbe wilbe Spiere gerfleifdjten!"

„£>fy!" fagfe 2J?arta, „Dufycitteft I)ier fein foltert, umbie@räuel*

feenen ju feljen!"

„Sdj fyctbe batton gehört!"

„ ©taube mir, Sofe, id) litt fürdjierltd) burd) bie mir jugefugte

@d)anbe unb (Sdjmad), meine ©djmerjen waren gravid?!"

„Du Slermfte!"

„Slber, waS icfy empfunben, als iclj ber «.f>enfer8fcenen, bie SÄorttto

tteranftaltcte, beiwohnte, baS ift nid)t ju betreiben!"

$aej fprang ttom 93oben auf
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„3)u Ijaft Slzfyt, fagc id) nodjmalS!" rief er, „unb id) will —
„2)u »Hip mir folgen, Sofe!" #

,,3d) will 2)ir eine SIntwort geben, bie 2)id) beliebigen foll!"

2)er Snbianer fdjritt fcfjncll jitr Sfyiir.

„Äommt herein, Don Sofepfy!" rief er l)inau$, ,,aud) 3I)r

Soctor!"

2)ie ©erufenen traten fd)nelt in ba3 3iwmer.

s4?aej wanbte ftd) an ben ©panier unb fagte:

„ia$t bie Strmee auf einen engen *ß[ai$ jufammenrüden!"

„3f)r aber!" fagte er gu bem Slrjte, „fdjafft einen SBagcn unb

füfyrt biefe borten, wo 3I)r mid) fet)en werbet
!"

35ie ÜÄanner entfernten ftd).

„2ßa6 ftnnft 2)u mein 3ofe?" fragte SÄaria.

„3)u wirft cö erfahren, ©eliebie!"

^aej umarmte unb fußte 2ftaria nodjmalS; bann richtete er ftd)

fiolj unb füfyn empor.

3)a3 Sluge be£ 3nbiancr8 flammte unb auf feinen 3ügen lag

jener ©eelenabel, weldjer faft immer bem Slntlifce be3 Snbianerö bei

befonberö lebhaften Regungen eigen ift.

3)ann aber serlteß er fdjnell ba6 3wmer.

S)ie S(rmee ber Snbepenbenten war nodj im Slnjuge begriffen.

Sßaej, ber ftd) wieber auf fein Stoß geworfen Ijatte,, war balb

an Ort unb ©teile, um bie von il)m getroffenen Slnorbnungen felbft

ju leiten.

@r ließ auf einem großen $lafce neben ber ©labt von ben %n\p*

pen ein SSiered bilben.

3u ber Sftitte beffelben berief er bie ©eneralt unb ©taböofpjicrc

jufammen, benen er eine furje SÄittljeilung mad)te-

3)iefe ritten barauf jurüd unb eine feierliche ©tifte trat ein.

£)a3 aStered ber Gruppen umgab eine unabfefybare 9Rcnfd)cnmengc.

Salb barauf bewegte ftd) langfam von ber ©tabt ein 333ogcn

fyeran.

%l$ berfelbe bie 3ufd)auer erreichte unb burd) fte f)infuf)r, cxljob

ftd) erft ein unf)eimlid)e3 glüßern, Weld)e3 balb in buupfeS Durren

überging.

S)er SÖagen warb in bie SÄitte be3 SSierecf^ geführt.
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3113 er f)ier fyielt unb *J?aej gegrüßt fyaüz, Wenbete er ftd) an bie

Gruppen.

„greunbe unb Äameraben, ©olbaten ber tapfern Slrmee, bie idj

ju befehligen beauftragt korben, Kämpfer ber greifyeit, im Wamm bed

Skterlanbed meinen Donf für bad, xoai 3f)r getfyan, unb bied ift

nichts ©eringeS.

2>urd) Surf) ift ber SBütfyerid), tx>elcf>er gefommen, baffelbe ganj

git vernid)ten unb ju verheeren, in feinem SSorfyaben gehemmt, er ift

vertrieben unb mit feinen @d)ergen auf ber glucfyt mit ben Schiffen,

bie fte gebracht Ijabeu.

@d)on vorder, ef)e biefer 2Äenfdj, ber von 9Jienfd)en nur biefe

©cftalt Ijaben fann, f)ierber fam, war ber jWifd)en und unb unfern

Unterbrüdern geführte Äampf fürdjterltd).

!Durd) ii)n aber ift er btö ju einem Stabium ber ©raufamfeit

geführt korben, für weld)ed ed feine 23e$eid)nung giebt unb wir ftnb

jugletd) an bem £>rte, tt>o er am fdjretflidjften gewütfyet.

Äameraben, Wir Ijaben ed ntc£)t mit ©olbaten ju tfyun, fonbern

mit Räubern unb 33anbiten, bie ftdj jugleid) im Slmte bed ^enferd

iibtn, bem fte unfehlbar einft verfallen werben»

Sftodj fielen bie ©erüfte unb bie ©algen, nod) ftnb bie ©ruben

frifd), an benen wefyrlofe ©reife unb unfdjulbige SBeiber geopfert

würben, unb Sljr werbet fte fefyen,

2öenn 9fyf fte aber erblidt, fo wirb ün grimmiger £a£ (Sure

23ruft jufammenfraüen, unb Stacke wirb bad einjige ©efüfjl fein, wad

@uer Jperj mdf ju bergen vermag.

,,2tud) mir ift ed fo ergangen.

„3Iber nur ein Slugenblid barf ed fein, in welchem feiere ©efüfyle

vorfyerrfdjen, nidjt bie $iaA)t barf, fonbern bie ^Befreiung bed SSater*

tanbed muf unfer 3^t fein*

„Unmenfd)en fampfen gegen und, boef) wir bürfen bedwegen feine

Unmenfd)en fein.

„S)ad Sorben ber ©panier barf und nid)t alö SBeifpiel bienen,

barf und nid)t ju Sieprejfalien veranlaffen.

/,3wctr ftnb baju von anbern Heerführern unferer <£ad)t 33efet)le

gegeben, unb ed ftnb ©raufamfeiten volljogen, bereit ftd) bie Spanier

nid)t ju fdfyämen brauchen.
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„£)od) id) erfläre baran nid)t £l)etl genommen ju fjaben, xcf> er*

flare, ba£ 3f)r baran nid)t beteiligt gettefen.

„Unfere eble ©acf)e forbert, ben Ärteg menfdjfid) ju führen, um

ba$ fürd)terlid)e Unglüd be3 SanbeS nid)t nod) ju vermehren.

„3ft einer burd) if)n fürdfyterlid) getroffen, fo bin id) e8; 3fyr fennt

faft Stile mein frühere» ©efdjici

„Slber e3 wirb baffelbe nod) übertroffen burdj tote neue Sdjmad)

unb 93erad)tung, n>cld£>e mir in ber *ßerfon meiner ©eliebten, bem

tljeuerßen ©ute, welche» id) auf @rben bejtfce, txuberfafyren.

„@ef)t f)er — !"

*ßaej gab Sflarte einen Sßtnf, unb biefe erftob ftd), üon bem

Slrjte unterftü^t, im SBagen, fo ba£ if)r üerftümmelter Körper t>on

allen Seiten gefeljen »erben fonnte.

Sin bumpfeö, brofjenDeS SSfturren burd)lief bie 9teif)en ber ©ol*

baten*

,,©el)t fyier!" übertonte bie Stimme be$ ©eneralö baffelbe. ,,©ef)t

ba3 Dpfer einer Barbarei, wie fte meine Sorfafyren, bie Safyrfjunberte

lang SBilbe unb Kannibalen genannt würben, fte nid)t ju verüben im

©taube waren.

„©efjt an biefem Dpfer bie Solgen einer 2ftij5ljanblung, mit ber

©$mad) unb ©d)anbe »erbunben ift

„9lber ferne fei e3 von un$, von ifyr, ber ©emi£Baubeiten unb

von mir, bem jeber ber ©treibe, welche fte burd) <£jenferlaub empfing,

ba$ £er$ jerrip, an perfönlidje 9iad)e ju benfen.

„Vergeben fei benen, bie ti getrau, nie aber »erbe ifyre ©djulb

an Unfdjulbige geräd)t!"

Gin neue» ©emurre burdjlief bie Steige j e3 war ein Steuerung

ber 93erWunberung.

„Dagegen/' fufyr ^aej fort, „befeftige un^ ber ©ebanfe an bie

f)ier vorgefallenen ©rauelfcenen, ber Stnbtid biefeS fo graufam ser*

ftümmelten ÄörperS in bem, Wa3 tr>ir ju tfyun fjaben; er fei ein ©porn

un8 anzutreiben, biefem (Stenbe tin @nbe ju machen, unb wer eö treu

mit bem 23aterlanbe meint, ber fd)Wöre mit mir, nidt)t efyer ju ruljen,

m baffelbe gänslid) befreit ift; wollt 3i)r bie$?"

211$ *ßaej geenbet unb feine I)o£)e, madjtige ©eftalt nodj me!)r im

©aitel aufrichtete, folgte erft ein tiefe» ©cijweigen.
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9?ad) ifym burd)lief an bumpfeS ©emurmel bie 9tctt)en; aber c6

liefen ftd) au8 bcmfclbcn bte Sßorte vernehmen:

„Sßir Wolfen!"

5ßaes begann lieber:

„(So fdjwört mit mir, für bie greiljeit be8 93atertanbe$ ©ut,

SBhxt unb Seben jefct nnb ftctg ju tragen, unb nidjt ju rufyen, fo lange

nod) ein geinb biefelbe bebroljt!"

„2Bir fd)Wören!" erfdbattte e8 bonnernb burd) bie Suft, unb ein

geller «fflang ber aneinanberfdjlagenben SQSaffcn begleitete biefen ©cfywur.

„3$ banfe 2)ir, 3ofe!„ rief SRarie, „bu fonnieft nid)t beffer

antworten.

"

SRabariago bagegen ergriff bie Jpanb be3 3nbiancr8 unb fagte:

„©eneral, id) fage nichts weiter, aber von je§t ab wirb meine

greunbfdjaft für Sud) in SBeretyrung übergeben!"

8118 bie SBorte be6 Snbianerö je£t burd) bie um unb neben ben

Gruppen verfammdte SJtenge liefen, fcfytenen fte erft lcif)menb auf

biefelbe ju wirfen.

2)ann aber jeigte ftd) baö feurige Temperament ber ©üblänber

in feinem grellften Sichte.

3ur 5Ra^e geneigt, ift if)r ©jarafter bennoefc nidjt unfähig, eble

(Sinbrücfe . ju empfangen.

(Sin 33eifall3fturm brad) Io8 unb ein bonnernbeS Sebefyod) ver*

fünbete bem eblen 3nbianer, wie feine Siebe aufgenommen.

$aej banftc.

JDann aber erteilte er mit einer 9iulje unb eifernen geftigfeit

aW fei vorfyer nichts mit ifyrn vorgegangen, bie nötigen 33efel)le.

9fm anbern Sage aber brad) bie ftegreicfye Slrmee wieber auf.

$aej ging mit einem Steile berfelben nad) Sorben, SÄortßo

borten 51t verfolgen.

©in anberer Xfyil bcö ^eereö aber marfd)irte auf (£arraeca6 ju,

unb berjenige, welcher biefe Strmee eommanbirte, war — $iar, ber

93erratf)er, welcher ben @ib mitgefdjtooren fyatU.
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64

2) er $crriitf)er*

^acj alfo fyatk feine Armeen geseilt.

2>ie3 I)atte folgenben ßwerf:

Sttorttto war ^tt^ar gefcfylagen, unb e£ war nid^t ju erwarten, baf

er nadj ber erlittenen 9?ieberlage ftd) wieber irgenbwo feftfe£en werbe.

Sfjn bi3 nad) feinen Schiffen 31t jagen unb womöglid) auf bem

2Bege baljin ganslid) ju üernid)ten, war bie «gmlfte ber Slrmee ber

Snbepenbenten au3reid)enb.

@efd)al) aber 2e£tere£ nid)t, fo fonnte er leicht an einem anbern

fünfte lanben, um bie tton if)m betadjirten 2lbtl)eilungen aufzunehmen

ober ju unterftü£en, unb bieS fonnte gefäfyrlidj werben.

2)e6^aI6 fanbte *ßae$ ben ©eneral *ßiar ab, um bie jenen gegen*

überftefyenben <f>eerfüf)rer ju unterftü£en>

dlädtft biefer Teilung ber Armeen unterlief ber Snbianer audj

nidjt, bem Songreffe ju Slngoftura t>on bem Vorgefallenen Sftelbung

ju machen.

3ugleic^ aber hat er, jef$t bie 2)ictatur einem Stnbern ju über*

tragen, ba er ftd) jwar im gelbe tMjtiQ, ju ber Settung ber Regierung

eineö <5taatc§ aber unfähig füf)le.

9113 ben fyierju gcetgnetrten Sftann cm^faf>l er ©olbar.

(Sr l)atte biefeu @d)xiü übrigens feinem greunbe Sftabariago

gänjlid) üerfyeimlid)t

9113 biefer benfelben erfuhr, rief er:

„Dl), $aej, $aej! ba3 fyi$t bie 33efd>eibenf)eit ju weit treiben;

Wa$ id) $on 33oItoar btöfyer gehört, fo ift er nid)i ber SDfonn für

einen folgen Soften!"

„Unb we£l)alb ntdjt?" fragte ?ßaej.

„(§r ift ein ehrgeiziger £v>rann!"

„SJtag fein; er wirb e3 aber nie lange bleiben
!"

„SBer weif!"
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£)et Spanier [Rüttelte bat $opf, fonnte aber nichts an ber ©adje

änbern.

2)te 2)ictatur Warb balb barauf Soltoar übertragen.

$ae$ fefcte inbeffen bie Verfolgung 9J?oritlo$ fort, ofyne biefen

jebocl) ju erreichen. -

2)er ©panier tfyat tt)irf(icf), tt)a^ *ßaes t>orf)ergefeljen.

©r ging $u ©cfyiffe unb »erfuc^tc juerjl, bie Snfel Sttarguertta

ju nehmen.

©in ©lief auf bie Äarte getgt bie 2ßict)tigfeit berfelben fofort.

916er ber tapfere Slrtemenbi, wekfyer l)ier fommanbirte, mad)te

alle Slnftrengungen SftoritloS nufcloö.

2Bat)renb biefer 3tit fdjlugen aud) äftac ©regor unb *ßiar ben

©panier 2Jiorale$.

SSenejuela war bte auf wenige fefte $lä£e faft ganj freu

^3aej 30g üom SBeften lieber ber ©egenb t>on (SarraccaS ju*

dagegen trafen Ui SÄorillo 7000 2Jiann frifdjer Gruppen au$

©panien ein.

Unb merfwürbig, eS festen faft, baß Soltoar jebeSmat, fobalb

aüe Slugen auf if)n fallen, unglücfltdj fein fotlte.

Sttorillo lanbete unüerfjofft, griff ben mit anberen Heerführern in

Uneinigfeit lebenben öoltoar an unb fcfylug if)n total.

2)ie golge batton tx>ar, baß je£t (SarraccaS wieber in bie ©ewalt

ber ©panier tarn, unb biefe nun befe^t gelten SarraccaS, Sumana,

^Barcelona unb ant>ere ©täbte.

2)er ©ieg aber Ijatte bie ©panier aufgeblafen.

2ftorillo jweifelte überhaupt triebt baran, baß er trofc alten Un*

fallen ©übamerifa lieber erobern werbe.

SOSte tx>tr wiffen, befomb ftcfy ber ©ouserneur son ^Barcelona,

2)on ^Rotueres, bä ifym,

•äftorillo fyatte einen großen Ärieg^ratft jufammenberufen unb

btefem wohnte aud) ber 9Jtarqui3 Ul

©leid) beim beginn beffelben fagte ber ©eneral ju biefem:

„Sfcft, (Srellenja, eS freut mid), (Surf) bereite wieber in (Suer

©outternement einfe^en ju fönnen!"

„SSie, mid)?" fragte ber 9ftarqui3 erbleidjenb.

„Barcelona ift in unferer ©ewaü!"
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„Stber unftdjer, ©cetlenja!"

„keineswegs, e3 ftcE>t eine Slrmee barin!''

„311)! unb »et befepgt bort?"

„(Sentifuego"

„2Bie — immer nod)?"

„9hm ja, er fyat eS Wieber genommen,"

„911), biefer 3»ann wirb alt!"

„3)a3 ift richtig."

„SWan barf tfym nidjt jmnel meljr jutrauen
"

„ÜÄeint 3^r, ©relle^a?"

„3tf> f)abe it)n wäfyrenb langer Safyre beobachtet,"

„2)a3 ift waf)r!"

„2)abei eigenjmnig!"

„9iun, wir werben fefyen — um fo meljr bürfte @ure ©egen*

Wart notfyig fein!"

2)er 9)?arqui3 fonnte je£t nid)t langer meljr ©inwenbungen

machen unb fyatte burd) feine Steuerungen nod) baju beigetragen, ben

(Sntfdjlufi be3 ©eneralS ju bcfejiigen.

Slber er gitterte, wenn er an Barcelona backte, wo er bie fdjred*

lidjften Erfahrungen gemacht tyatte.

Sine natürliche golge bat>on war, ba£ er in bem ÄriegSratfye

ftumm blieb, wäfyrenb alle übrigen Sfnwefenben if?re Meinung abgaben.

Die wichtige Slngelegenfyeit aber, Welche in bemfelben üerfyanbelt

Würbe, beftanb barin, eine allgemeine Slmneftie ju fcerfünbigen, unb

berjenige, welker biefen 93orfdjlag gemalt, ber ©eneral Sopej, be*

grünbete feine Slnftd^t befonberS baburdj: bajü tiefe Slmneftie jebenfatlS

bei ben gurdjtfamen unb Sauen Slnflang finben werbe; baß fte für

SBeenbigung beS Krieges fpredjen würben; baf alfo üermutfylidj Un*

einigfeiten entftanben, unb enblid): baf man ja bodj, wenn nidjt fo*

fortige Unterwerfung ftattfänbe, immer nod) freien Sßilfen fyaU, bajj

aber {ebenfalls bie eintretenben Söirren bem gortfdjritte ber SBaffen

©panienS nur bienlidj fein fönne*

§ür Sftorilto war biefer 23orfd)Iag ganj geeignet

„3)aS läßt ftcfy työren!" meinte er, „ Serfprectyen unb galten ifi

überbem zweierlei!"

3)er aSorfc^lag warb angenommen.
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8Itö bie ©ifcung beenbet, fyattt SRoöiercj nichts @t(igere6 ju tfyun

als ftd) jur SKarquifc ju begeben.

gafi atfyemloS langte er bort an unb erfdjredte bie gute 2)ame

bitrd) (ein bleidjeS SluSfefyen gewaltig.

S)tnn 2)onna Sfabeßa fyatte ftd) ebenfalls infofern üeranbert, fcajj

fte feit ber Slffaire fcon Stngoftura fefyr nersenfdjwad) geworben.

2)emungead)tet war jtc, wenn md;t ber »g>err ifyreS $mn, bod)

immer nodj ber 9tatf)geber beffelben, ber bem von tyx erteilten $atJ)e

faft blinb folgte.

„Wlän ©Ott!" fagte bie erftannte Same, als fte ben 2Jiarqui3

erblidte, „m$ fet)lt (Sucfy, (Sreüensa?"

„2Bir fmb verloren !" reif ber geängftigte Sftann.

„2ßie — verloren? Sfyr erfd)redt mid) faft!"

„Stcfy, id) bin faft tobt ttom @d)red!"

„Stber fo fpre^t bod)!"

„(Sinen Slugenblid mid) su erholen!"

„9?un, wie fyeißt benn baö Ungeheuer, welches ©ie fo aufer ftd)

gebraut?"

tf
Wc)

t
Sie wagen nod) ju fdjerjen?"

„Äeine^wegS; aber ba Sure ©rfdjeinung Ungcfjeuerlic^e^ t>er*

fünbet, fo \oci$ id) feinen anbern 2(u$brud ju ftnben!"

„(56 ift aud) Wirflid) fo!"

„9iun benn, fo bitte ifyl"

„2)enft (Sud), ber ©eneral verlangt — !"

„2öetd)er ©eneral; ün wenig Drbnung in (Suren hieben, (Sr*

ceßenja!"

,,3d) buk um SBersei^ung, S)on SSKoriUo!"

,,3(f) ber — er verlangt alfo?"

„S)ap id) je£t in biefer %nt mitten burd) bie Gebellen l)inburd)

— nein eo ift Ijart bei aller Ergebenheit gegen fyn al£ besollmädjtig*

im 2)ictator — !"

„Slber fo lagt mid) bod) nur wiffen!"

,,3d) fage @ud) jeboc^, (Sreüenäa, eö ift wieber eine feiner wr*

festen unüberlegten ^Bestimmungen!"

„(Sretlenja fd)einen jebeS tReftdjenö von 93erftanb baar ju fein!''



— 635 —
„2Bte? — ift nidjt afleö verfefyrt unb unglücflidj gegangen feit

er in ba£ Sanb gefommen?"

„£)a3 tt)t(l idj nidjt bestreiten; befonberS ba ftdj biefe (Sigenfcftaften

fetner Umgebung mitjutfyeüen fdjeinen!"

„Dt; 3Äontct>erbe
/
äRontewbe!"

„2)er f)ört (Sud) nidjt mefyr, ©ennor!"

;/
Seiber nein!"

„Slber er war ber Sftann, gefefjaffen, bie Drbnung ber 3)inge

lieber fyerjujleflen!"

„grüfyer fyabt 3fyr ba6 Oegentfjeil behauptet!"

,,3d) irrte miefc!"

„@ut, ba6 ift fdjon, aber nun lieber auf 2)on SRoriKo ju

fommen!"

„31dl) ja, richtig; er verlangt unb bieö fott fofort gefd)efyen — !'

„©ein Verlangen aber!"

,,3d) folX mid) auf meinen Soften begeben!"

„(§i — ba$ ift vidi"

„Wä)t waf)r; id> tyatte 9tec^t!"

„greitiefy wofyl: bodj Ui Sicfyte betrachtet — "

,.3Bie — xoa&l"

„3ft nid)t Barcelona in unfer ©ewalt?"

„Dt) gewiß; aber ber 2ßeg bortfyin?"

„9tun, xoai bie6 anbetrifft, bie Siebellen ftnb gefdfytagen unb man

Wirb (Sud) eine 23ebetfung mitgeben, bie 2Äarobeure abspalten!"

„(grellenja aber — !"

„Sßtrflid), \d) finbe biefen SBefe^l fo vortrefflich als natüclid)!"

,,3d) erftaune!"

„3ubem bin id) be3 ewigen UmfyersiefyenS mübe!"

„Slber (Srellensa, ber Ärieg ift nod) nidjt ju (Snbe!"

„@r ift e8, bie Gebellen ftnb gefcfylagen!"

„3)a3 ift aSerbtenbung!"

„Unb wenn nidjt gang, fo wirb man fie nod) ferner vernichten!"

„2)od) bebenft, (SreUenja, wir in Barcelona!"

„2Bir gehören bortfyin!"

,,3d) toeif nidjt wa$ icf) fagen foll!"
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3)ie8 war wirflidj mit bem ©oiwemeur ber galt, ber wie tint

©abfaule ftanb unb (eine ©emafyfin anftarrte.

SDonna Sfabella ifyrerfeitS lächelte unb fcfyien ju erwarten, xoa& bie

Angft bem Sftarquiö weiter antreffen Werbe*

SCIö er ftdj ein Wenig »on fetner neuen Ueberrafcfyung erholt, be*

gann berfelbe if)r ba$ Stefultat be$ ÄriegeS mitjutf)eilen.

„3)on, (el)t 3|r!" rief Die Same, „ber Srieg ift ju (Snbe, 3$t

Werbet nur nodj ju ftrafen l)aben!"

SQBie gewoljnlidj mad)te baö Seneljmen ber grau unb il)re SBorte

einen (Sinbrud auf ben üKarquiS.

(Sr beruhigte fid) Jjalb unb fjalb, unb Wenn er fdjon audj nidjt

fo fiegeögewif Xt)k SÄorillo unb bie Sftarquife War, erfdjienen il)m bie

Angelegenheiten unb feine Sage bod) minber gefäfyrlidj.

©eine 33eforgniffe würben burdj einen ©eufjer gefdjloffen unb er

begann fid) sur Abreife $u ruften.

3)ann aber fuhren beibe ju 9Äoritto, um fid) $u serabfdjieben,

Wobei nidjt sergeffen warb, um eine (Sporte ju bitten.

2)iefe warb natürlich bewilligt unb am Abenbe verließ baö wür*

bige *Paar mit feiner Sebienung, t>on fünfhundert JDragonern begleitet,

(£arracca&

2)ie yiaäjt fytnburdj ging aud) alles gut.

•Dladjbem er aber gejögert, bi$ Soltoar gefcfylagen, War $iar, ber

mit Sftac ©regor in Unfrieben lebte, voie 33olwar mit ifynen beiben,

näfyer auf (SarraccaS gesogen.

©eine Leiter burd)ftreiften bie ©egenb swifdjen (SarraccaS unb

Barcelona.

©egen SSftorgen ftiep bie fpanifdje Pforte auf jene unb eö begann

tine§ jener Steitergefed)te, welche im ©übamerifanifdjen fo siele ftatt*

fanben, unb woju fid) bie ©teppen befonberS eignen.

2)af fyi$t, eS nafym jene Art fcon ©piel feinen Anfang, WeldjeS

bie Minber 3^d nennen, nur war bieS Sagen blutiger als baSjenige,

weld)e$ bie Minber erfreut

*Piar3 Leiter nämlid) griffen bie ©panier an unb fdjlugen fte in

bie gluckt.

2113 bie Sedieren um ©trede OieißauS genommen, festen fte fid)

Wieber sur 2Bef)re unb nun flogen bie ©übamerifaner.



— 737 —
3)ied $uv unb äöieberjagen wedjfelte t>ieHeid^t ein bu£enb 9Äale

unb foftete beiben feilen eine nicfyt unbeträchtliche Slnjat)! Opfer, bi&

entließ $iar felbft mit einem Ulanen Regiment auf bem fiampfplafce

bem 2)inge ün @nbe machte unb bie ©panier nunmehr unauffyaltfam

naefy GarraccaS jurütfeilten.

Söäfyrenb ber 2)auer jener wecfyfelnben Ääntyfe aber Ratten bie

(Squtyagen be6 ©oiwerneurö gehalten.

©enn aus bem äöirrwarr ju entfommen, wäre bod) nidjt möglich

gewefen.

2US bie $merifaner Sieger geblieben, umringten fie bie SBagen

in ber lobenswerten SJbftdjt, fte ju plünbem.

Slud) ißiar traf Ui il)nen ein.

2ftit bem erften S3licfe erfannte er ben SÄarquiS, Welcher bereite

auf wenig fyoflidje SBeife au3 bem SBagen complimentirt korben.

„511), ftef) ba!" rief ber SMatte, „weldje angenehme lieber*

rafdjung!"

911$ ber biSfyer t>or ?(ngft bem Sterben nal)e 9ftarqut£, benn er

mar tro$ ber langen Kriege, Weldje um \\)u tobten, nidjt jum gelben

geworben, ben ©eneral erfannte, gewann er fdjneü feine Raffung

wieber.

3a, er fdjöpfte, ba er feinen -äftann fannte, tttelleicfyt einige <£>off*

nung.

„Set ©ott!" entgegnete er fdjneü, „eS fji eine Ueberrafdjung unb

wa$ ba6 Stngenefyme betrifft, fo fage icfy nid^t nein, fett id) weif*, unter

Weffen protection icfy mid) begebe!"

„Sil), protection!" lachte *ßiar, „ben genfer auefy!"

„Sdfy wufte eben Uirwx milbem Sluöbrucf, ©eneral!"

„9hm, wie 31>r wollt; id) greife mid) glücflicfy, unfere 23efannt*

fdjaft ju erneuern unb fortsufeijen!"

„2)te Ferren fernten jtcfj, tok icfy l)öre," fagte bie 3ttarquifa,

Welche bem ©efprädje aufmerffam gefolgt war.

„SlßerbingS — meine ©emaf)lin S)onna Sfabefla SBaleria, — ber

©eneral $tar!"

3)er SÄulatte beugte ftcfy Ui biefer SJorfUltang beS SflarquiS iii

auf ben £al$ feinet *ßferbe£.

CBcg j. ^räfibenuntofirbe. 47
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SMc SÄarquife verbeugte ftcfy mit einer 5lnmutf), toie fte e6 bis*

tyt nod) nicf)t in ber glanjenbften ©efellfdjaft getljan.

grettiefy galt e$ Ijier auefy eine Eroberung ju machen, fcon ber

fel)r ^oiel, üielleidjt Sitten abging.

2flan ttecfyfelte noefy einige £oflicfyfeiten unb $iar lub bann feinen

fyoljen unb wichtigen (gefangenen ein, lieber in ben SBagen ju

fteigen*

SW(t jicmlic^ ^erbrieflic^en ©entern Ratten bie Leiter biefem

Slfte, ber ifynen bie 2Iu8ftc$t auf 33eute vorläufig benahm, jugefdjaut,

Slber fte fagten nid)tö heiter, ba feit einiger 3eit bie 2)i$ctylin

im ^eerc ber Snbe^enbenten fel)r ftreng war.

5ßiar brummte in feinen furjen, fraufen, mit ben (Spifcn nadj

oben gebrefyten S3art:

„3)aS Ware eine Seute für $aej — biefer wrmalebeite 3nbier!"

2)ann jebod) feftte ftcfy bie ©efellfcfyaft lieber in ÜÄarfdfy, um

ebenfalls fübtoärtö ju jietyen, jcbodE> nid)t nad) Sftuesa ^Barcelona,

$iar birigirte sielmeljr feinen 2ftarfdj nadj Stragua, ttetdjeS er

audj am 2tbenbe beö nadbften SageS erreichte.

£atte biefer 3J?ann ttietfeidjt fcfyon je£t befonbere Slbftdjten?

2Ber fann e3 Riffen,

£)aj3 er Solfoar im ©ticfye lief, tt>ar minbeftenö unehrenhaft unb

unpatriotifd); infofern feine <£janblung3tt)eife babei aber bie fdjtimmften

golgen f)atte, aud) fcfyon aerratljerifd).

23oIit>ar, ber nad) il)tn Querto (Sabello fo gut gebalten, t)atte

biefem SJienfcfyen an 3utrauen gefdjenft.

Ueberfjaupt aber tt>ar allen Mulatten, feit bie Sreolen unb 3>n*

bianer ba$ Uebergett>id)t erhalten, nicf)t ju trauen.

3n Slragua lub ber ©eneral feine ©efangenen jur Safel ein.

2)ie$ toax, obvoofy bei bem »gjaffe ber fämpfenben Parteien feiten,

bod) nichts Sluffallenbed.

Ü)er ©ouoerneur geborte ja nidjt ju benen, bie bie SQSaffen

führten,

SKan fprad) bei Sifcfye, nad)bem ber ©eneral nadj unb nadj

anbere antt>efenbe ©dfte ebenfalls einlub, juerft nur nodj »on gleidj*

gütigen ©ad)en.
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'Sann jcbodj brad) $iar plöfclid) t>on bem ©efpradje, toeld)e6 gc*

rabe geführt würbe, ab unb fagte:

„(SrHärt mir bodj, 3)on 5Rot>icrej, wie ift e$ mit ber verheißenen

Slmnefttc, ba3 2)ing fotl boefy wot)l nur eine galle fein?"

2)er ©panier fufjr faft einen guf Ijod) vom ©tufyle auf.

@r Jjattc iängft biefe grage erwartet unb wenn fie nicfyt an iljn

gerietet worben, würbe er unjweifelfyaft bie$ $l)ema auf3 Xaptt ge*

bracht Ijabcn.

©eine greube war fo grop, baß er nidjt fogleicfy antworten

fonute.

©er SDtufafte bagegen betrachtete itjn Iauernb unb fugte gebefynt

tyrnju:

„Ober ift baö ©anje etwa nur tin falfdjeS ©erficht?"

„Sftein, ©ennor— !" begann bie üftarquife*

„9ftut, ©eneral!" unterbrach jene ben 9J?arquiö, welker feine

Raffung wieber erlangt, „e$ fyat bamit sotlfommen feine 9iid)tigfeit

unb iji aud> (Srnft!"

3)er 2Matte lächelte fpottifd).

„(Si, @uer SBort in (£l)ren, inbeffen — wir fennen ja unfere

©egner!"

„2ttan ift in ©panien beS Krieges mübe!"

„Dl), baö glaube tdj wofyl; aber ben genfer, in biefer gatle

warb SDiiranba gefangen!"

„Slfy bamalS— \

u

„3dj backte jene 3?it unb fjeute jtnb jtd) verteufelt gleich
!"

„2Bie meint 3f)r ba$?"

„9hm, wenn bie 2Baffengewalt^nid)t auöreidjt, wenbet man Sift

an; allenfalls ein wenig SSerratf), wa$ fdjabet t>ie6 gegen Gebellen!"

,,W), 3l)r nennt bie Slmerifaner Gebellen!"

„üftur biö jte einen anbern -Kamen fyabtn, muß man fie fdjon fo

nennen!"

,,3d) werbe bieS nie Wagen!"

„Steinen 2)anf für biefe 9?ac^rid)t!"

3)er SftarquiS wecfyfelte einen fdjnetten SBlicf mit feiner ©emafylüu

3n ben SBorten be$ SMatten fdjien ein (Sntgegenfommen ju

liegen; follte man e§ benufcen?

47*
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2)ie ÜJiarquife fc^ien „ja" ju fagen.

„UebrigenS!" fagte ber ÜÄarquiö lanemb, „war unfere frühere

3ufammenfnnft x>on bebentenben golgen!"

,,3cf) erinnere mid) ifyrer nod) fel>r wofyl!" entgegnete $iar.

„SBenn id) e£ bal)er wagen bürfte?"

„DI), wagt immerhin; bie 3(nerbietnng eineö ©efangenen barf

man feijon boren!"

„3)a* ift ridjtig!"

„Sllfo wieber anf bie tterfjeifjene Slmnefiie jn fommen!"

„3a ©eneral — id) fe^c ein, baf id) (Sudj bod) nidjtö glanben

machen fonnie, waö nidjt waljr wäre!"

„©djwerlicfy; man fcfyreibt nnö SMatten ftet£ ©d)lanf)eit jn!"

fDaö ©eftdjt be£ ©eneralö nal)m bei biefen SQSorten einen gani

eigentfyümlidjen SlnSbmd an.

„fDafyer geftefye idj, ba$ biefe Stmneftie—
?"

„sSftm; idj bitte!"

f/
Stflerbingö, ttielleid)t nnr anönaf)tn3Weife gewahrt werben bürfte."

„<5ef)r gnt!"

„ 3nbeffen bürfte fte jebenfaütö ber Sofyn fein für gewiffe 2)ienfte,

bie man leiften fonnte!"

„3)iefe 3)tenfle tyeipen?"

„3nm Krempel, ber commanbirenbe ©eneral biefer 2frmee über*

lieferte fold)e ber ©ewalt beö ©eneral SÄoritto!"

„gtefy fd?on!"

„•iDian würbe bieö gewif anerfennen!"

„©anj, xok bti -äftiranba!"

„% 9Jiiranba — icö bemerkte febon, bie 3eit fei eine anbere!'-

,,©nt — icfy xotify, ba$ audj Sftoritto ein anberer, alö SKonie*

Serbe ift, bod) aber nidjt ju feinem Sortierte!"

„9hm, fo würbe man ©arantien geben!"

„£>a$ läfjt ftdb f)ören, bocf> worin foüten biefe befielen?"

„Saft un8 überlegen!"

„£alt, 2)on 9fon>iercj, 3&r feib ju »orftcfytig, icfy Witt weiter

gelten, f)ört midj an!"

„3d> bitte!"

„5tber serftefyt mid) recfyt!"
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,,3cf) werbe micfy bemühen!"

„SJoltoar ift gefdjlagen!"

„3c§ »eif eS!"

„(Sr toirb fobatb nicfyt lieber im gelbe erfreuten fßnnen!"

„2)a$ läßt ftdj benfen!"

„*ßaej, ber SBilbe, ift ju entfernt!"

33et biefem tarnen erbebten bie betben (Satkn leicht; ber 3Äar*

quiS antwortete:

„Älfo Wetter!"

,,-äftac ©regor unb td) jtnb ju fdjtoad), um uns ju galten!"

„»$, wa^aftig?"

„3mmer ©ebulb, idj füge bieS fjinju, um logifcfy ttorjugefyen!"

„@ef)r gut!"

„2)ie @ac£)e ber 9iebellen, icfy nenne fte abermals fo, ftel)t alfo

mißlich"

„2)em SUtfcfyein nadj, ja!"

„®\it, alfo bem Stnfdjein nadj; trojsbem Wirb eine 2fmneftie geboten!"

„Sie ift geboten!"

„(SS wäre unter folgen Umftänben unverantwortlich, biefe 9lm*

nejiie nidjt anjunefymen, eö fyieße bie 9tott) beö SanbeS gefliffentlicfy

unb ofyne Urfadje verlängern!"

„aBirffli, id> glaube eS felbft!"

„9ßol)l gemerft, baS I>ei^t, wenn eö mit ber 5lmneftie @rnft ift!"

„Dl) gewiß, fte ift proclamirt!"

„@ut, alfo man fann unmöglich vorder annehmen, baß fte ge*

brocken werbe!"

„9<etn!"

„9hm gefegt, id) traute biefer Serfünbigung!"

„3^r werbet e$ nidjt bereuen!"

„3dj überlieferte mid) unb bie 9lrmee!"

„2)a3 wäre eine lobenswerte $f)at!"

„3$ überließe eS bem ©eneral, mit ber 9(rmee ju machen, K>a$

ifym gut fcfyiene!"

„©etoiß, gewiß!"

„Norberte aber für micl) bte 3lmneftie unb eine Äleinigfeit, bie

xok ein Sotyn für bte lobenswerte Xljat auSfafye!"
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„@ie würbe bewilligt werben, 3fyr Wtft eS!"

„Sollte bieg gefdjeljen, fo wäre id) ferner bereit, bie 2lrmee beö

2)?ac ©regor nad) einem fünfte ju btrigiren, too er, falls er anbern

Sinne« fein feilte, leicht aufgehoben Werben fönnte!"

„W) — »trfltdj!"

„©anj befttmmt!"

„2)a3 wäre I;errIidE>!
/y

,,,f>iemad) wären alle Streitfrage ber Gebellen bis auf bie beS

entfernten Sßilben sernidjtet!"

„®ewi£!"

/;
2)a8 Sanb würbe fcfynell in ben 23efi§ ber Spanier fommen!"

n ®tt»$, ©mm''
„Um aber jeben neuen organifirten Slufftanb ju fcermeiben,

übernehme id) bann nod) nad) 8lngoftura ju gefeit, um bort griebenö*

fcorfdjläge 51t machen, bie ben Songrep bü ber Sage ber Sad)e gewif*

jerreifmt würben!''

„Slucf) nid)t übel!"

„%<$) glaube formt fciel ttyun ju fönnen!"

„Dtyne Swcifel!"

,,3d) meine, jugleid) einen guten Sofyn ju serbienen!"

„Unb wie mel— ?"

„£unberttaufenb *Piafter!"

n W} — ©eneral— !"

„9tidjt mel)r, nidjt weniger!"

,,2)a« \\i siel!"

„3f)r wi£t, tef) l)anble nidjt!"

„9hm fcf)ön, unb @uer 93orfd)lag, Wie Ware er einjuleiten?"

„©ans einfach — Sfyr feib junad)ft frei!
'

„911), wie grofmütfyig!"

„SRity im SÄinbeften, jeboc^—?"

„9hm, bod)— ?"

„2)onna 9io*nere$ bUibt mir als Untetpfanb!"

„211), ©eneral — fo wenig Vertrauen!"

Der SÄulatte ladjelte wieber fpöttifcfy.

„Steint 3f)r," fagte er, „baß e6 ju wenig fei?"

„2Bir brauchten früher fein Untetpfanb
!

"
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„9hm beim, (o mag aud) bie SBorquife geljen!"

„3^ banfe!"

„3l)r madjt atfo 3J?ortllo meine 23orfd)läge!"

„@r wirb fte annehmen?"

„m l)offe eS!"

„SBann fann idj abgeben?"

„SÄorgen früf)!"

„Slbcr für meine fiebere STufunft— ?"

r ,
SQBerbc ii) forgen!"

2Äan tt)ar alfo bid l)ier einig.

3)a8 (Snbe biefeS fd)euj3tid)en SSerratf)^ aber, ber mit einer fo

gewaltigen 9heberträd)tigfeit gewonnen unb mit fo unerflärter grecfyljeit

ausgeführt würbe unb ber in feinen folgen fo fürc^tcrlid) War, lajft

ftd) in wenig Söortcn jufammenfajfcn.

S5on $iar felbft eöforürt, ging ber SJiarquiö am näd)ften 9J?orgen

nad) (SarraccaS jurücf.

SCRoritlo ging ofyne SQBeitereö auf bie S3orfdjläge beö 9Ku*

latten ein.

3)iefer rief 2ttac ©regor herbei, weiter unterwegs son Sopej

gefcfylagen würbe.

Sßtar führte feine 2trmee regimenterweife nad) ber ©egenb tton

Sarracccrö, wo fte ol)ne STOü^e unb Slnftrengung entwaffnet würben.

2lm Sage nad) biefem (Sreignif begannen bie Einrichtungen.

(Sinige ftebenjig Offiziere würben an einem Sage erfdjoffen.

64.

©ine ©mpörmtg.

©elten lommt ein Unglüd allein.

2)a8 geigte red)t bie gegenwärtige Sage beS <&taatt$ 93enejuela.

3u ben aSerluften im gelbe trat ber SBerratf).

3u bem SSerratfye feilte ftd) aud) bie Unjufrieben^eit gefetten.
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S3on allen beeren, weld)e SSenejuela ttor furjcr %tit nodj auf

ben Seinen fjatte unb bie fo bebeutenbe Erfolge errungen, beftanb nur

nodj ba£ be$^@eneral *ßaej.

Sluf jenes unb biefen beruhe alfo je&t altein bie Hoffnung be$

Sanbeö.

Sßaej ftanb , als bie im legten Slbfdjnitte erjagten ©reigniffe ttor

ftd) gingen, in ber ©egenb von SSarinaS unb il)m entgegen ging 2Äac

©regor mit ben heften feiner 5lrmee,

Seibe trafen jtdj in ber ©egenb tton (Solabojo.

2Ran fann ftd) bie Ueberrafdjung beS Snbianerö benfen, als er

ba$ ©efdjefjene erfuhr.

3ugleid) fam ifjm bie Reibung, bap ber früher gefdjlagene 9flo*

raleö Slngoftura bebrofye.

£ter blieb feine 2Bal)l.

*Paej mufte im -Korben SltleS lafjen, wie e$ war unb nad) 9ln*

goftura eilen, um bie Regierung ju fd)ü£en.

211S bie ©paaren 9Äac ©regorS ftdE> ^oüftanbig gefammelt l)aU

ten, I)ielt er eine 5D?ufterung über biefetben ab-

(SS braucht woljl nid)t ernannt ju Werben, baf ber 3uftanb

jener fein glänsenber war.

2lm beften festen bie fogenannte englifdje Segion, welche nod) aus

fed)Sf)unbert ÜÄann beftanb, befdjaffen 31t fein.

*ßaej fonnte nidjt umf)in, ftd) lobenb über fte auSsufyrecfyen.

„Mis amigos Ingleses!" rebete er fte an, „3f)r f)abt @ud)

tapfer gehalten, 3f)r feib brau, ber <£>taat ift Sud) jum 2)anfe ser*

pflichtet!"

3)odj, ftatt btcfcö 2ob beS Dbergeneralö freubig aufjunefymen,

Warb baffelbe burd) ein bumpfeS Spurren erwibert.

*ßae$ l)orte bieS mit Staunen unb bliefte auf 9Kac ©regor.

2)a inbeffen baS Durren wieber serftummte, fdjwieg audj er.

2)od) 5]Saej war tterftimmt.

(Sr fonnte ftd) nidjt t>erl)el)len, was bieS gurren 3U bebeuten

l)aU unb als golge bat>on rebete er bie anbem Xxnppm gar nidjt an.

9Äit ber Unsufriebenljeit einer üDZenge ifi eö aber eine ganj eigene

tf)ümlid)e ©adje.

$at fte feine Urfadje, fo fudjt fte ftd) folcfye; ift aber ©runb
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baju sorfjanben, fo Bcbarf cö nur cincS leifen Stufiofcö, um fte au$*

brechen ju laffen.

2>aö 2>nbepenbentenl)eer fyaite inbeffen mefyr aI8 eine Urfacfye ftdj

ju beflagen.

35enn, tt)a£ junäcfyfl bie gefdjlagenen Gruppen 9Äac ©regorS be*

traf, fo ift cd eben feine *ßromenabe ju nennen, t>on einem erbitterten

geinbe verfolgt, bie oben unb üeröbeten Hanoi ju burdbeilen.

Sticht ttiel anberS ftanb e£ mit ber üon ^ßaej geführten Slbtljeilung.

3(ud) if)r fOTarfc^ War nichts weniger a\i ein Spaziergang.

9Son ©anta ge nad) Sartljagena unb son Ijier nadfy 33arina3 jtnb

beträcfytlidje ©treefen.

£)iefe aber Ratten fte im ginge bei fd)led)ter SeHeibung unb

mangelhafter Sftaljrung jurücfgelegt,

2)a3 atte£ waren Umftdnbe für fte, ben Ärieg ju serwünfdjen.

@d)on lange ifyat bieS bie größere 3J?el)rjaljl ber ©übamerifaner

Welche iljr SSaterlanb in einen Slfdjen* unb Trümmerhaufen serwan*

belt fa^cit

2öa3 follte enblid) f)ierau£ werben, wo warbaS @nbe biefeS ©lenbS ?

£ier$u tarn nun bie Verbreitung ber Slmneftie, fam bie 2ftittl)ei*

lung ber mißlichen Sage beö SanbeS.

9Q3a3 aber erftere betrifft, fo fteljt ber größere £aufe immer nur furj.

Oftmals betrogen, vertraut er bennod) Wieber unb jwar immer

bort, wo bie Säufdjung faft gewiß ift-

SKan ging jwar auSeinanber, oI)ne Särm ju machen.

£>od? balb erhoben ftdE^ ©timmen, welche fragten:

„SBarum wirb bie Slmneftie nid)t angenommen?"

„SBarum foll ba3 Sanb nod) länger leiben?"

„SBarum, weil ©injelne ju fürchten Jjaben, Sitte leiben Iaffen?"

Unb merfwürbig, gerabe biejenigen, welche gefommen Waren, bie

greifyeit be6 SanbeS erfämpfen ju Reifen, bie, wenn fte für jene Uin

Sntereffe fyatten, für biefeS feinS fyaben tonnten, fdjrieen am lauteften,

ald wenn fte gerabe biejenigen wären, Welche am meifien benachteiligt

würben.

«§ierju geborte befonberS bie englifcfye Segion»

2Bte fdjon gefagt, beftanb aber biefe nidjt au6 Suglänbern

allein, fonbern toar ein Raufen abenteuerlicher ©lücföritier unb tüa$
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von ©ofjnen 2ltbion6 wirflidj unter ifynen war, gehörte meiftenS ju

bemjenigen Steile berfelben, womit 33rttannia btc SBelt fegnet, Weil

fte benfelben nicf)t gebrauchen fann.

gür tiefe 2lÜe, bie nur $8cuk machen unb ftd) bereidjern tollten,

Ware biefe £ciufd)ung in 53ejug hierauf fdjon allein ein genügenber

©ruub jur äfteuterei getoefen.

gür bie Sreoten unb SÄulattcn lag nodj ein anberer ©runb jur

Unjufriebenfyeit barin, ba£ $aej jene belobt Ijatti unb fte nidjt.

SJian füllte ftd) gegen bie SluSlänber jurütfgefe£t.

3)asu tarn noefy an anberer, nicfyt minber bebeutungSvoller

Umftanb.

SBäfyrenb $aes unb bie übrigen ©enerale jum Ärteg6ratf)e t»er-

fammelt waren, würben verfd)iebene Patrouillen entfenbet.

S)enn Sflac ©reger war biSljer Ijart verfolgt werben, unb alle

2lnjeid)en fpracfyen bafür, baf ber $einb in ber 9iät)e fei.

3)iefer geinb aber, bie ©panier, fyalk unb Ijatten einen 2llliirten,

bem fte faft feit Safyren fd)ön (Sbenbürtigfeit jugeftanben.

2öoi)I gemerft! biefe Sbenbürtigfeit fanb nur in betreff ber ©rau*

famfeit ftatt, wafyrenb bie ©panier iljre Sllltirten in anberer *£>inftdjt

ftetS auf bie ©tufe be$ 9Sief)eö ftellten.

Sene Sltliirten aber waren bie freigelaffenen ober freigeworbenen

Sieger, in allen amerifanifcfyen Kriegen bie wilbeften, unbiSciplinirteften

unb ju tyittn feigften ©olbaten.

@3 ift be!annt, baf bie ©panier ftetS unb ju allen Seiten reit

an allen £)rten im ©enuffe ber geiftigen ©etränfe tnäpig waren.

©otdje3 war inbeffen mit ben Negern nidjt ber gaü.

3a, feilten fte brauchbar fein, fo fonnten fte l)ierju nur burdj

Völlerei unb Unmäfigfeit gebracht werben.

2)ie ©panier mußten bafyer für gebrannte SBaffer forgen, wpnn

fte (£ttoa& von ifyren Sllliirten verfangen wollten, unb fte traten bie3

mit einer (Sorgfalt, bie Sßewunberung erregt, infofem nid)t allein ber

Transport biefer ©etränfe, fonbem auefy if)re £erbeifd)affung mit grojkn

©d)Wierigfeiten verfnüpft war.

£)emungead)tet jogen ben Slntf)iopiern ftetS einige Söagen voll

gaffer feurigen SnfyaltS nad).

Ob ftd) nun tin folcfyer 3ug verirrt fyaüt, ober anbere Um*
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ftanbe ifyn son ber rechten *Route abgeführt fyatten, mag bafyin gcfteUt

bleiben.

Äurj, er fiel ben umljerftreifenben (Snglänbern in bie £änbe, unb

biefe birigirten il)n, nacfybcm fte bte Segleitung niebergefjauen, jubelnb

nad) bem Sager.

2)a3 war {ebenfalls eine bofe Sadje unter ben gegenwärtigen

93erl)ältniffen.

Zxc§ bem 2lbmal)nen ber Offtjtcre würben bie gufyrwerfe unb

Saniere, auf welken jene ©etränfe tran#portirt werben, umringt.

3m 9iu waren fte entlaben unb ben gäffem bie 33öbcn auSge*

fragen.

Sauge fdjon mochte ben mefjrften ber fogenannten (Snglanber ber

Sabetranf, an welchen fte getoofynt, ber aber fyier nid)t ju fyaben War/

nid)t geboten fein.

9Jiit sollen 3^9™ fdprftcn fte einen £f)eil berfelben, watjrenb

ben großem ju ifyrem SBebauern bie Grbe einfog, weil er bü bem

drängen, weldjeS iljre ©ier üerurfad)te, serfcfyüttet würbe.

2)ie golgen fytwon waren natürlich.

Unjufrieben üorfyer, ilx biefer Unsufriebenfjeit, welche biSfyer erß

einen unklaren Sluöbrud gehabt, nod) trunfen, mußte jtd) jene jefct ganj

beftimmt in il)rem auftreten jeigen.

SÄan raifonnirte unb feanbalirte.

Einige 3änfereien, welche balb in Schlägereien ausarteten, tter*

mehrten baS giftige S3lut.

2)ie Sieben unb baS ©efcfyrei ftedten fcie fietö leibenfdjaftlidjen

Areolen an.

3u ifynen gefeilten ftcf> anbere Unjufriebene, unb ber Sumult

warb sollftcmbig.

Stber er fotlte aud) Wirffam werben.

2)enn nacfybem ftd) bie Offtjiere, baS brofyenbe ©ewitter erfennenb,

son bem fte tuelleicfyt hofften, baf eS ftd) wieber legen werbe, entfernt

fyatten, befam bie SRcoolte eine gewiffe 9?id)tung.

(Sin 3nbit>ibuum, bem fcielleicfyt felbft fein 33aterlanb eigentlich

uidjt redjt befannt war, ftieg auf eine ber leeren Sonnen unb rief:

„£ört, Äameraben!"

21Ue£ fcfyrie if)tn nad):
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„£ört, l>ort!"

3fener fufyr fort:

„£ort, fage icfy, unb WaS ii) fage, iß, baf ic^ biefeS £unbelebend

fatt bin!
7'

„2Bir aucfj, mir aud)!" fdjrie man.

^Sllfo ftnb wir eö Sfllc; jum Teufel aber, Warum führen wir e$

benn nod) langer
?"

,,©r fjat 9Jec$t!" brüUte bie SRt^tja^L

„iDaS ift jjcttrff, bafl ic^ 9ted)t fjabe; benn man l)at un$ fytxfyt

gelotft unb unS golbene Serge txrfyrodjen!"

„3a, ja, baß f)at man!"

„2lber wo fmb fte? £a, ftatt be« @olbeS @anb unb ftatt ber

Serge — ja wenn wir wenigftenS nod) bie Serge Ratten ol)ne ©olb!

Statt ber Serge fmb nur enblofe Sßüften ttorfyanben!"

©in fyoüifdjeS ©eladjter folgte biefem platten ©djerje.

2)aswifd)en fd)rie man:

„Sraüo, bratto, weiter l*

3Der (Snglanber folgte biefer Slufforberung.

„ytzUnUi," fuljr er fort, „fo nebenbei follten wir aud) ©olbaten

fetnj aber ben genfer audj, alle 2Belt fdjilt unö Gebellen unb Zauber

unb bie ©panier bel)anbeln unö als foldje!"

„£öUe unb Seufel, baö ift wafjr!"

„Slber an wem liegt bie ©d)ulb? Sin uns felbft 2Bir fyaben

un$ betrügen laffen, unb man betrügt unS nocfy; leiben wir'S nid)t

langer!"

„S^ein, nein, nein; wir wollen nidjt langer unS betrügen laffen!"

„9iun gut, fo fyort meinen 93orfdjlag!"

„2)en 93orfd>lag, ben SBorfdjlag!"

„2)ie unS gebotene Slmneftie fommt fobalb nid)t wieber; was

fyabm wir aud) serbrodjen? forbern wir alfo bie (generale auf, fte

anjunefymen!"

„3a, forbern wir fte auf!"

„Unb Wenn man fte nicfyt annehmen will, fo jtotngen wir bie

©enerale!"

„3a, baS wollen wir!"

„Siefern fte auS, ba$ wirb unS völlige SSerjei^ung ftdjern!"
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„Hurrafy, iai wollen wir!"

f
,9ltfo vorwärts!"

„SBorwärtS, vorwärts!" brüllten Saufenbe von Seilen bem SBort*

führet nadj.

2)iefer verlief* feine improviftrte Tribüne, unb ber <£>aufe toaljte

ftcfy einer Saline äfjnfid), verftärft burd) Don allen ©eiten Herbeieitenbc,

bie tf)cil3 tyttb, tycil* gar nic^t wußten, nm Wa3 cd ftd? fyanbelte, bem

Hauptquartiere ju.

^ier war unterbeffen bereite bie 9Radjrid)t von ber begonnenen

Meuterei angelangt.

(SS war bieä tin neuer ©cfylag, Wetzen Äeiner mefyr empfanb

aW *j3aej.

©o wichtig aud) bie gepflogenen 93erl)anblungen waren, er brad)

fte fofort ab unb (agte:

„SÄeine £erren, ©ennoreö! cö nufct nichts, ©efdjlüffe ju faffen,

ba fte unter folgen Umftänben unausführbar ftnb; begebe jtdj Seber

auf feinen Sßoftm, um biefe Unruhen ju unterbrüden!"

@r fetbft ftieg ju ^ferbe unb eilte ju ben SlaneroS.

£>iefe ftanben faft fämmtlid) auf einem Raufen, ernji, ftumm unb

jiaunenb bie SSorgange in bem anbern Steile beS Sägers beiradjienb.

„tameraben!" rebete er fte an, „bte gremben, welche vorgeblidj

ju unferer 9tettung herbeigeeilt fmb, Wollen und jefct ben XobeSftof

verfemen, ben Unglüd unb SSerrat^ vorbereitet fyaben.

Slber auf ©udj fann idj mid) verlajfen; wir werben biefe SRieber*

tracfytigfeit beftegen, wie wir ben äkrratf) erbrüden unb baS Unglücf

bezwingen werben! 3I)r feib ©urem ©djwure treu?"

„2Bir fmb eS!" grollten jene.

„!Dann }u *)3ferbe! unb f)ier gebe iü) (Sud) einen güfyrer, auf ben

Sfyr nur ju fefyen braudjt, um an bie Iftotl), baS (Sfenb unb bie Sage

unfereS 93aterlanbeS ju benfen!"

2)iefer pfyrer aber war SD?arte.

•äÄitteljl einer mecfyanifdjen Sortierung war biefelbe im ©tanbe,

ein $ferb ju regieren.

<Büt fte wieber gefunb geworben, wiefy fte beSljalb nid)t von ber

<SnU be£ SnbianerS,

3)ie SlaneroS riefen 23eifatl ju unb eilten nad) ifyren *Pferben.
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„3d> banfe Dir, 3ofel" (agte SÄarte ju bem ©eliebten.

„Out, gut, 9J?arie!" rief bcr ©eneral, „erfülle Deine Aufgabe

unb unterftü^e midj im Sftotfyfalle, irf) foerbe biefen gölblingen Vernunft

beibringen
!

"

$aej ttarf l)iernad? fein 5Pferb fyerum unb eilte bem jtcfy »irr

unb tt>itb fyeranftäfjenben Raufen entgegen.

SBergeblid) Ratten ftd^> bie anbern £)fft$iere unb ©enerafe bemüht,

bie aufgeregten ©emütfyer ju befdjnridjtigen.

9Ron fdjrie, beulte unb brüllte auf iljre 9M)nungen nur nocfy

mel)r, unb jene getrauten jtdj nicfyt, ifyren SBorten 9Jad)brud ju geben.

Die Sfnfunft beö DbergeneratS machte einen Sftoment baS »irre

©efcfyrei serftummen.

aStetleidEjt fcfyredte ber ftnftere, nidjtS ©uteö serfünbenbe 33lid be3

Snbianerö bie Slufrü^rer.

Dod) »enn bieS audj ber gall tx>ar, fo erholte ftdE> bodj ein Sfyeil

feljr balb son feinem <Sd)red.

SSefonberö »aren bie$ bie trunfenen (Snglanber, »eldje ifyr 3uftanb

juttiel be$ 23erftanbe$ beraubte, alö baf fte einer beffern (§inftd)t fyätten

9taum geben fönnen.

@ie fdjrien t>on 9Jeuem:

„2Bir »ollen bie Slmneftie!"

„Die Slmneftie fotl angenommen »erben!"

„Der $rieg mu£ ein @nbe nehmen!"

$aej l)örte einige 3eit baS ©ebrüll unb @el)eul mit 9W)e an.

kaltblütig bliefte er babei auf ba$ ifyn umtobenbe treiben.

Dann gab er an Seiten mit ber £anb, ba{* er ju fprerf)en

»ünfcfye.

2)ie Meuterer serftummten.

SCI« 8lKc8 rut)ig geworben, UcjH Q3aej fein Stuge im Äreife umf)er*

gleiten.

@r fal) fefyr gut, baf , »ie bei aUen folgen ©elegenfyeiten, bie

»enigen Äüfynem bie Seitljammel toaren.

Diefe Ratten ftcfy aud) bid)t um ü)n gebrängt, unb ifyre glüfjenben

SBlirfe txrfünbeten ben leibenfd)aftlid)en 3ufianb, in »eifern fte ftcfy

befanben.

Die 3üge t>er großem 2ttenge jeigten bagegen bie fdjeue Unftdjer*
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l)eit ijaih unbe»u$ter unb unentfdjtoffener Sftenfdjen, »elcfye ftdj nur

tx>tberftrebenb ju «^anblungen Einreißen taffen, bie fte freiließ tro£ be$

Sträubend begeben, fobalb bem Jöeifpiel, »eldjeS ifynen gegeben toirb,

(ginfyalt getrau »erben fann.

9Äit einem SBorte, fte geborten ber 2ttaffe an, bie eö fietö mit

demjenigen t>ält, ber ©ieger ju »erben ober ju fein fdjeint.

3Me (Srjleren toaren bafyer bie ©efäfyrltcfyften.

8118 $aej ft<$ son biefen 23erf)ä(tniffen unterrichtet fjatte, begriff

er aud) fofort, »a$ hierbei $u tfyun fei.

@r I)ob an:

„Sticht 2lKe fönnt 3^r fyred)en, »enn idE> dxoa$ t>erftef)en fotl;

toatylt (Sinen ober Sinige, bie (Suer Slnliegen vortragen »erben !"
,

2)er ©predjer, »eldjen »ir bereite reben gehört, trat sor, unb

5»ei ober brei Rubere gefeilten ftdj iljm bei

„2Ba$ »illft 3)u?" fragte Sßaes, al« jener vortrat

„3dj bin ber ©predjer be£ £eere£!" antwortete er.

$aej bliefte ben SRenfdjen burdjbringenb an unb er»iberte:

„2)u? nun gut, 2)u ober ein Ruberer, e$ ift gleid); aber 2)u

Ijaft in biefem Momente ein miferableS Slmt!"

„(Sin ehrenhaftes ift e£!" rief ber 2ttann, „benn idj vertrete bie

Siedjte einer betrogenen, gemipljanbelien Stenge, bie ftd) entfcfyloffen

Ijat, nid)t langer ber ©pielbatt (Sinjelner ju fein!"

,ßi fiel) — 3)u frricfyft gut!"

„3a, baS tfjue idj unb »eif* eö audj. 3dj vertrete ferner baö

Sanb, »eldjeS burdj bie unftnnige £anblung$»eife SBeniger, bie e$

mit bem 2Borte gretöeit netfen, burdj bie ©rduel be$ Krieges *er*

»üftet »irb!"

„3mmer beffer — nun unb »a6 »iüft 2)u »euer?"

„3dj »ill, unb »a$ idj »itl, »ollen alle biefe, bap bie t>on

SSRorillo serfünbete 2lmneftie angenommen »erbe, um baburd) ben

^rieben Ijerbeijufüfyren!"

„(So — ein Ijerrlidxr ©ebanfe!"

„3a, ganj ge»if ! unb »ir forbern t»on Sud), baj? 3^ fofort bie

baju nötigen Einleitungen trifft; »o nidjt — !"

2)er 5Kann ftufcte einen SÄoment.

„9?un — »o nietyt?" »ieberljolte ^ßaej.
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„2Bo nicfyt, fo derben ttrir (Sud) baju fingen, (Sud) gefangen

nehmen unb ben (Spaniern überliefern!"

„mfa baS mUt 3f)r?"

„3a, cS W unfcr fcftcr (Sntfc^Iuf , fcon bem ttrir nid)t um ein

£aar breit abgeben derben!"

$aej fyatie ben Sprecher ttäfyrenb biefer Sieben faft mit ben

©liefen burcfybofyrt.

(Sein Slntlifc fyatti nad) unb nad) jene fürchterliche 2Bilbl)eit an*

genommen, bie auf innere Erregung unb 3^r^ beutet.

(So ttrie jener bie legten Sßorte gefprocfyen, fprang er t>om *ßferbe,

riß ben (Säbel aus ber (Sdjetbe unb Ijieb ben 9iäbeBfüt)rer nieber.

Sfyrn folgte ein Ruberer, ein dritter, unb efye bie Stufrüljrer nod?

wußten, ttue ifynen gefdjal), flammen t>icr fcon ifynen im 33lute.

2)ie anbern ftoben mit einem fürdjterlidjen ©efdjrei auöeinanber.

3ugleid) aber erbröfynte ber 33oben, unb bie Slaneroö fprengten

mit eingelegten Sausen fyerbeu

2)enn SDZaric glaubte, als *ßaej auö bem (Sattel fprang, baß er

ttom *Pferbe geriffen korben.

Sie Meuterer ergriffen nadj aßen (Seiten fyn bie gluckt

Salt) barauf gelang e3 ben Dfftjieren, fte lieber in ifyren ßom*

pagnien gu serfammeln.

2)ie Meuterei war alfo unterbrücft.

Sebod) jugleidj war aud? ber moralifdje SQBertl) unb Sttutfy ber

Slrmee gefunfen.

Slber bieg blieben nidjt allein bie folgen eines Slufrufyrö, ber

nicfyt in ber ©erecfynung beg ©eneral 2ftorillo gelegen, ben aber feine

tterrätberifdje *ßrof(amation herbeigeführt fyaite.

aSieUeic£)t burd) einen Ueberldufer tton ben Vorgängen im Sager

ber 3nbepenbenten benad^icfytigt, £ietleid)t jufätlig, griffen fcfyon nad)

SSerlauf son flier (Stunben bie (Spanier an.

Ratten fte bis jum Slbenb gekartet, wäre bie Ueberrumpelung

ttielleidjt sollftanbig gelungen.

3e^t jebocfy trafen fte bag feinblidje £eer bereite lieber in

Drbnung.

(guter ber fyartndcfigftcn Äampfe, ttelcfye nur in tiefen Kriegen

ftattfanben, etitfpann ftc£>.
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Sttit jweifelfyaftem unb wecfyfelnbem (Srfolgc focJ^t man bis fyat

in bie 9^ad)t l)inein.

sßaej war an biefem Sage nicfyt ©eneral.

©r I>atte eine Sanje ergriffen unb fämpfte mit in ben Steigen

feiner Leiter.

9?ad) ber 93erftd)erung eines Slugenjeugen fielen an tiefem Sage

neun unb breifng Spanier von feiner #anb.

Die legieren gogen ftd) enblid) jurücf unb würben von $aej unb

feiner Reiterei »erfolgt.

2)od) noefy war ber Äampf nidjt ganj ju @nbe.

2)ie Leiter fliegen auf einen SCrupp Infanterie, Welcher ftdj ver*

fdjanjt Ijatte.

215er wie verfdjanjt?

2)ie Slrt wie e3 gefd)el)en, giebt einen 23ewei3 von ber 2ButI)

beö vorhergegangen ©efed)t$.

3ene @panifd)en Sufanteriften, jweiljunbet an ber >$afy, työttm

von ben Gabavern ber getöbteten 5ßferbe SBälle gemad)t.

Runter biefe verftedt, eröffneten fte ün fo morberifdjeö geuer auf

bie Verfolger, baf bicfelben unter furchtbarem Skrlufte jurüdftoben.

*ßaej führte bie Leiter von neuem vor.

Slber e6 fyatte nur benfelben (Srfolg.

3wölff)unbert SanjierS verfugten fed)3$et)n 3Kal tiefen Singriff

amb würben mit bebeutenbem 93erlufte tUn fo oft jurütfgefdjlagen.

2)a ftellte *ßaej bie Singriffe ein.

3113 bie Slufforberung, ftd) ju ergeben, nidjtS nu^te, fagte er ju

fetner Umgebung:

„5)ie STapferfeit muf man achten unb el)ren, wo man fte ftnbet;

man fage tiefen wadern SWanuern, fte tonnten unbeläfttgt abjieljen,

unb id) fpradje ifynen meine volle Sichtung au3! Slber id) möd)te ben

Kamen Demjenigen fennen, welcher, ber Sapferfte ber Sapfenr, biefeS

fleine ^aufteilt fommanbirt!"

2)cr Dfftjter, weiter biefe 9iad)rid)t ju ben Spaniern trug,

brachte ben 33efd)eib, baß e3 ber Dberftlieutenant 2)uran fei*).

*) tiefer ffierfaK ift tyjiorif*.

2Beg j. ^räfiöentcmvücbc. 4g
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„®(ürflid)erweife," rief ber 3nbianer, „fyaben bie ©panier mir

eilten 3)uran!"

s4?acj fefcte mit ber ganjen Reiterei am ndd)ften borgen feineu

2flarfd) nad) 2tngofhtra fort.

Sttae ©reger folgte mit ber Snfanterie fpäter nad).

66.

©in S c t f $

i

c l

SBie fdjnetl imb unerwartet ber 2Bed)fel be6 Krieges ift, gef)t

ganj befonberS au3 ben ©reigniffen in 93enejuela fyervor.

Sftorillo, gefdjlagen, gelungen, ftd) auf feine <Sd)iffe ju ffftfyftf;

feine Untergenerale aus iljren Stellungen vertrieben, war ptö^licf)

Wieber Sieger, war in furjer 3?it faft wieber im 23eft$ be6 ganjen

2anbe6.

Sknejuela, vertljeibtgt von fünf ftegreidjen Slrmeen, frei unb bereit,

btefe greifyeit ju behaupten unb ftd) eine Sßerfaffung ju geben, war

Wieber nidjtö weiter, ali eine nun von ifjren 3wingern oecupirte

s
4?rovins.

Unb atfeS 2)tc8 fyatk ber SSerratl) *ßiar'ö I)auptfäd)lid) fyervor*

gebracht.

9Ran muj3 geftefyen, biefer SMenfd), ber übrigens fonft fdjon 23e*

Weife feiner &üd}tigfeit gegeben, fyatte gut gerechnet, er war, mit einem

SBorte, aud) in ber 9?ieberträd)tigfeit grof.

93enejuela festen verloren ju fein.

3)enn 5)3iar Ijattt Wirfltd) bie grecfybeit, ftd) nadj 3lbfd)luß feiner

fd)euß(id)en (Convention nad) äfngoftura ju begeben.

«£>ier machte er feine 93orfd)läge, unb biefe Ratten jur $o(ge, Waä

er vorauggefefyen unb vorauSgefagt.

2)er (Songreg verlor ben Äopf unb watb burd) Uneinigfeit

jerrijfen.

(£3 nufcte nichts, bajji SSolivar auf Umwegen in Slngoftura an*

langte unb bie Snbepenbenten ju ermutigen fud)te.
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SKoraleS, ber m ber 9?äl)e ftanb, gab ben SBorten beö SBerrat^crö

itnb feinen 33orfd)lägen 5ftad)brutf.

£)ie 9iotf)Wenbigfeit ber Kapitulation fdjien ftrf) immer bringenber

fyerauSjuftellen.

3rf;n lange Sage bauerten fdjon bie SBerfyanblungen, imb 5)ic*

jenigen, welche gegen Sfnna^me ber Slmneftie waren, fyaüox einen

garten ©tanb.

Slngefeinbet fcon ben ©egnern, bebrofyt tton ben aus bereite be^

fannten ©rünben feinbfeügen 23ewof)nern ber ©tabt, fyatttn fte bie

3lu3ftd)t, Ui einer möglichen Ste&olte al8 2anbe6£errätt)er ermorbet gu

derben.

Da aber jeigte ftdj plöfclidj, baß $iar tro£ aller feinen SombU

nationen ftdj bennodj tterredjnet fyatte.

s4?aej war mit jweitaufenb Leitern in (Stlmarfd)en herbeigeeilt.

(Sr überrumpelte unb fd)lug 2ttorale3 total unb war $or ber

©tabt, besor in biefer nod) bie 9Jad)rid)t be$ ©iegeS befannt

geworben.

2)er ßongrep toar Wieberum gerabe ju einer feiner widrigen,

nidjtö frudjtenben ©innigen üerfammelt, alö ein fürcfyterlidjer 2ärm

ben SKitgliebern berfelben tterfünbete, ba£ etwaö SlufkrgewofynlidjeS

üorgefye.

2)er auf ber Tribüne beftnblidje 9iebner brad) feinen Vortrag ab

unb rief:

„Sfyt t)ört e8, waö wir lange gefürchtet fyaben, gefd)iel)t, ba6

SSolf will nid)t länger ein ©pielbatl unferer unftnnigen $anblungS*

Weife unb ein Dpfer biefeS graufamen ÄriegeS fein. SScftegt son ben

Spaniern, jerriffen im Snnern! wo foll ba nod) bie aftoglidjfeit fein,

un3 langer ju galten, wer wäre ba ber SDiann, »on bem wir <£>ülfe

unb ^Rettung ju erwarten fyaben föunten —V
„3)a3 bin id)l" ertönte plöfclid) eine mächtige ©timme.

Stöcr 8lugen wenbeten ftdj jit ber jugleid) aufgeriffenen Zfyüv

be$ ©aaleS.

Unter berfelben aber ftanb bie rieftge ©eftalt be$ SnbianerS, ber

einen ÜRoment mit fiammenben klugen bie SSerfammlung überfalj.

„
s4$aej, e$ ift Sßaej!" murmelten mehrere Stimmen.

*ßaej fdjritt t>or.

48*
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„2)a3 bin idj, feige aScrrät^cr!" wieberljolte er, „unb ict) erflare

ben (Songref für aufgcloft!"

(Sin gewaltiger JEumult erfyob ftd).

Slber bie Stimme be£ 3nbier3 übertönte ben Särm.

„$Rul)e!" gebot er, „ober fotl tdj, außer f)ier bie Sluflöfung einer

23erfammlung feiger @d)Wad)föpfe vorjunefymen, aud) nod) burd) meine

Leiter 93ö3willige fpiefkn laffen? Sßerrätfyer aber feib31)r, weil Sfyr

mit SSerrätfyern unterfyanbelt!

„2)iefen ba," fagte er auf tyiax beutenb ju feinen ^Begleitern,

„nefymt gefangen!"

25em borfyergefyenben Särm folgte eine £obtenftille.

3e£t aber modjte e3 $iar an ber 3 e i* erfreuten, fein @ewid)t

geltenb jn machen.

3war n>ufte er immer nodj nidjt, worauf $aej fufte ober fufjen

fonnte-

Slber er war fetbft gerabe nid)t feige, unb bie6 um fo weniger,

als er leid)t begriff, baf, wenn biefem 3nbianer Wirflid) ein ©lütfö*

Wedjfel jur Qük ftanb, e$ um ifyn gefdjefyen fei.

(Sr trat beSfyalb vor unb rief:

„2ßa3 fotl biefe Äomöbie bebeuten?"

©inen ÜÄoment festen $aej ganj erftaunt.

b, @r war e$ aud) Wirflid), weil il)m ein foldjer @rab von gredj*

fyeit, wie ber SWulatte tyn entwidelte, unbegreiffid) fd)ien.

3)ann jebodj warf er bem Sedieren nur einen SBltcf beö 9lbfdjeu$

ju unb wenbete ftd) an SBolivar, ber ftd) btöfyer vollfommen rufyig

unb t^cilna^mlod »erhalten fyatte.

„£)ictator!" fagte er, „icfy forbere (Sudj auf, eine (Sommiffton ju

ernennen, um ben SSerrätfyer ober, wenn ftd) bereu fyier nod) mehrere

ftnben, bie ÜBerratfyer verloren, verurteilen unb beftrafen ju laffen;

id) werbe aW Slnfläger auftreten!"

23oltvar, Kein von ©eftalt, aber lebhaft, ftrang nad) biefen

SBorten auf.

SSteHeidjt war ber e^rgeijige Wtamx fo lange tfyeitnafymtoS ge*

blieben, weil er ftd) aud) burd) baS Sene^men beS SnbianerS verlebt

füllte.

©eine @mpftnblid)feit mufte weichen, als ftd) *ßaej fo ju fagen
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an [eine Sfutorität wenbete, als er il)at, als fei feine ^anblungSroeife

nur ber 2lu6bnicf einer Partei, tteldje er reprafentirte.

@r rief:

„2>aS foü gefeiten!"

3ugleic[) aber näherte ftdj
s43tar bem Snbier unb fagte:

„Söieberfyolt fyredjt 3fyr fyier &on SBcrratfyern, ©ennor, wen meint

3f)r bamit!"

8lud; Sßacj trat it)m einen (Schritt näfyer.

ÜWit ber äßürbe, welche $ed)ttid)feit unb Sapferfeit mit förper*

lidjen 23orjügen vereint gicbt, entgegnete er:

„(Sud) 3ubaS, ber 3fyr baS SBaterlanb mfauft l)abt!"

;fi)M follt 3l)r bü£en!"

,,^ein, 3l)r, 3f)r foüt eS büfjen unb jwar am ©algen!"

„3dj werbe <£ud) ju jtnben Riffen!"

$iar wenbete ftcf> nadj biefer 3)rof)ung fc^netl um unb wollte

ben @aal ücrlaffen.

2tber bie t>on s45aej ju feiner 93erf)aftung befehligten Leiter waren

bereite ncifyer getieten.

33eim erften Schritte, ben ber 9ttulatte mad)te, ftredten fie if)m

ein 2)u£enb ©peere unb $arabiner*9J?ünbuugen entgegen,

„3urürf!" bonnerte er,

[ 2lber bie ©olbaten wid)en nid)t.

„3nrüd!" wieberfyolte *ßiar unb ergriff bie Sanje eines ©ofbaten.

^ßaej gab jenen einen SBinf.

3wei fräftige Leiter, bereu Hautfarbe nicfyt unterfdjeibeu lief,

Weldjer 9tace flc eigentlid) angehörten, fprangen t>or unb ergriffen bie

Slrme beS ©enerals.

iDiefer, weiter fel)r gut einfal), bap jeber SBiberftanb nuiiloS fei,

sertfyeibigte ftcf) nidjt.

Slber t>or SButl) fd)äumenb, wenbete er ftd) an bie SJJitglieber beS

(SongreffeS, weld)e ftd) größtenteils noefy nidjt wn if)rem Staunen

erfyolt fyatten.

„2Bie," ruf er, „ift baS bie 33ef)anblung eines DberofftjierS?"

„Sdjweigt!" fagte Solbar, welker fd)ne(l einige 2Binfe mit *£ae$

gewedjfelt fyatte.

2>ann beftieg er bie Tribüne.
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,,3d) tvieberfjole," fagte er, „baß ber ßongreß etnfhveilen aufge*

löft ift, itnb ernenne fraft ber mir verliehenen bietatorifdjen ©etoalt

einen SfaSfdjuß, ber proviforifefy bie 93ertt>altung be$ SanbeS unb baö

fyödjfte 3tid)teramt übernehmen ttirb.

©ennor 2ope$ bi Sfmagro, 3)on 3ofe SÄabariago, ©ennor @on*

galej, 5)on Dihnairo be ©fortofa! 3d) ernenne @ud> ju SluSfdmß*

äJiitgltebern unb forbere @ucb auf, bie ©i£e ber Kongreß* ©ecretaire

cinäunefjmen!"

3)ie vier genannten gjerfonen, entf)uftaftifdje 2lnl)anger ber Un*

abbängigfeit, famen biefer Slufforberung nadj.

33olivar fuf)r fort:

„©ennor 3ofe Antonio Sßaej, tvaS fyabt 3f)r ber Regierung vor*

antragen ?"

s4$aej antwortete

:

„3uerft t)Cm 2)ictator unb bem 2fu6fd)uffe be3 (Songreffeö ben

33erid)t abjufiatten, baß ber fpanifcf)e ©eneral Sftoraleö von ben tapfern

Gruppen 93enejuela'8 vottftänbig gefdjlagen ift unb Stngoftura nid)t

mefyr bebrofyt!"

©ine allgemeine Setvegung folgte biefen SBorteu.

*Paej fprad) naef) einer furjen $aufe Leiter:

„2)ie ©efafyr be6 Songreffc8 ift alfo vorüber; ferner aber be*

Rauptet ber ©eneral 9J?ac ©regor mit einer anbem Strmee ben SBeßen

be3 SanbeS!"

£)a3 ©tarnten mehrte ftdj.

„9(ußer ber 2Hittl)etlung biefer erfreulichen 9Jad)rid)ten, " fufyr

s43aej fort, liegt mir leiber bie 5|3fltct)t ob, einen bisherigen ©eneral

t>e3 ©taateS be3 fdjroärjeßen unb abfcfyeulidjften Serratia anjuflagen.

3)ie3 ift ber ©eneral s$iar.

©d)on einmal, tvie Wir Sitte toiffen, f)at berfelbe ftd? in einem

2id)te gejeigt, tvetd)e3 ntcfjt beutlid) erlennen ließ, ob 93errät!)erei ober

geigfyeit feine 4?anblung6tt>eife vorgefd)rieben fyatU.

2)ie erftere liegt \t§t Mar am Sage.

^iar fyat ein fiarfed unb tüdjtigeS £eer unter bem Vorgeben,

bie von bem fyinterliftigen 2Äorißo angefünbigte Slmneftie anjunefymen,

bem geinbe überliefert.

@r §at bieS für ein 23lutgelb von ljunberttaufenb ^iaftern getfyan.
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@r fyat ferner unter falfdjen SSorfpiegclungcn im ©eneral 9)?ac

Tregor in einen mit beu Spaniern uerabrebeten ^inter^alt gelotft,

wo biefer überfallen unb gefdjfagen »erben mußte.

@r f)at entliefe mit bem fjeinbc einen förmlichen Sontract ge*

fdjloffen, worin er ftd) tterpflidjtet, baS Sanb tu beffen Ocroalt ju

liefern.

2)er 93ctt>eiö für biefe meine Behauptungen ift l)ier in ber fdjrift*

liefen (Srflärung be3 ©eneralS 9Äac ©regor, welker bie angegebenen

£f)at|ad)en mit feinem (Sfyrenworte befräftigt!"

$aes fdjwieg.

2)er ÜÄulaite f)aite feinen Slnfiager, wäfyrenb er fyrad), mit einem

fpöttifcfyen Säcfeclu son ber Seite betrachtet.

„2öa$ fyabt 3>ljr, ©eneral $tar," fagte Soltoar, „auf biefe 33e*

fd)ulbigungen ju entgegnen?"

„SRidjtö!" antwortete ber Mulatte.

„<So gefiefyt 3l;r alfo ju, serrätljerifdjer SBeife gegen ba3 3n*

tereffe be3 ©taateö gehantelt ju fyaben!"

//3^ gefiele nidjtS ju, id) proteftire gegen bie$ SSerfa^ren, icfy

erfläre @ucfe unb Stile, bie an bemfelben tfyeilnefymen ober foldje£ bulben,

für Gebellen gegen bie rechtmäßige unb gefe£lid)e «jperrfdjaft!"

„%ft ba$ Sure ganje SSertfyeibigung?"

„@ie ift e$!"

„@o bebarf e$ weiter feinet SeweifeS Surer ©cfyulb!"

„816er," rief *ßaej, „e3 bebarf zinz& 33eift>ieW, um ferneren 93er*

ratfyereien ttorjubeugen!"

2)er ÜÄulatte baük bti biefen SB orten be3 SnbierS bie gäufte

unb fdjien auf il)n loSftürjen gu wollen.

33ietleid)i f>ätte er e3 getfyan, wenn nidjt feine beiben 2Bäd)ter

ein ©egengewicfyt für feine 2Butf) abgegeben Ratten.

„Sfyr l)abt 9ted)t !" fagte Soltoar, „eS bebarf eines Seifyielö, unb

*8 foll baran nid)t fehlen, ©ennoreö! 31;r Jjabt bie Auflage unb bie

33ertl)eibigung gehört; bie ©djulb be3 SlngeHagten i\t außer allem

Steifet, unb biefe ©djulb fyeijjt SScrrat^, bestrafen wir biefelbe wie jte

e3 tterbient; bem 9Serrätl)er ber ©algen!"

„3)em SScrrättjcr ber ©algen!" wieberf)olten bie 9J?itglieber beö

«udföuffe*.
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2Bal)rfc$einltd) ^attc bcr 2J?ulaite nid)t geglaubt, bafi bie @ad)c

ein folc^ed (Snbe nehmen tx>erbe.

3n bem erften Momente, als bte gewichtigen SBorte, weldje fein

Urteil enthielten, an fein £)l)r [erlügen, erbebte er beSfyalb.

©ein ©eftd)t voarb afd)grau unb ber fräfiige Körper fdjien ftcfy

unter ber 2ßud)t unb Severe, welc^eö jenes Urteil tyatk, ju beugen.

2)ann jebod) mad)te er ftd) plofttid) r>on benjenigen, welche il)n

f)ielten, Io3 unb (prang jur £f)üre.

9(ber bie Solbaten fielen über ifjn fjer, unb nad) furjem, t>er*

jweifeltem Kampfe Warb er überwunben unb äurüdgefüfyrt.

„9JJan erridjte ben ©atgen unb fyole ben genfer!" befahl 33oltoar

mit einer fo eiftgen ©timme, baß faft Sitte im ©aale erbebten.

„glud) 2)ir unb (Sud) Stilen!" ftöfynte *ßiar, wäfyrenb bidjtt

©djwetßtropfen t>on feiner ©tirne rannen.

67.

2) t e £ t n r i dj t u n g.

@S ift moglid), baß baö abgefürjte SSerfa^ren m ©etreff be$

SÄutatten gerabe nicfyt baS 23efte genannt werben bürfte.

916er betrad)te man Seit, Drt unb befonberS bie burd) fein S3e^

nehmen herbeigeführten Umftanbe unb {ebenfalls Wirb eine milbere

Beurteilung jener ^anblungSweife eintreten.

®ap jufättig bie brei «fjauptyerfonen bie brei tterfd)iebenen Jr>awpU

racen reprafentirten, fonnte faum (£txva$ an ber ©ac^e änbern.

£>znn jeber redjtlidje Mulatte ober Sieger, wenn er e6 gut mit

feinem S3olfc meinte, fonnte faum in bem üerrätf)erifd)en 5ßiar einen

©tammeögenoffen, in feiner öerurtfyeilung eine $arteilid)feit gegen bie

9lace erbfiden.

®in 23eifpiet festen burd)auS notljwenbig ju fein.

Jr>atk aber baS (Srfcfyeinen beS SnbianerS fd)on nid)t berfef)ltA

einen bebeutenbm (Sinbrud auf bie 33eWol)ner fcor SIngoftura ju
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madjen, fo fteigerte ftd) berfelbe burd) bie nun getroffenen 93or*

ridjtungen.

©rofe, gemifcfyte 9Jiaffen, äfynlid) geraifd)t wie tttft e« bereit« ju

Anfang tiefer @rjaf)Iung näf)er befdjrieben Gaben, wäfjten ftd) burd)

bie (Strafen nad) ber *ßlaja.

<f)ier fragte man laut ober flüfterte leife.

3Me fonberbarften ©erüd)te burdjliefen bie SJJenge.

Sebod) toäfyrte e« nidjt lange, fo war ber @ieg ber Snbepenfcenteu

befannt.

23alb warb e« aud) bie 93erl)anbtung be« (Songreffe« unb bie

Serurtfyeilung be« ÜRulatten.

3)em erft barauf folgenben ©efüfyle ber Säljmung folgte balb lieber

neuer Särm, unb e« War fdjwer ju beurteilen, wie biefe äkrurtfyeüung

aufgenommen würbe.

Nabelte mau fte, fo würbe bie Unjufrtebenl;eit jebenfatl« burdj

bie Slnwefenfyeit ber Sancier« im 2>aumt gehalten, weldje bie *ßlaja

befefct Rieften.

SÄitten auf berfelben jetgte ftd) balb eine rege Sfyätigfeit.

3)er genfer t>on Slngoftura, — in Wetter fpanifdjen Stabt tyäüt

Wof)f biefe widjtige $erfon gefegt, — War mit feineu ©efjülfen be*

fdjäftigt, ba« Schaffet ju errieten.

Unb bie« War eine Stu^eic^nung, weldje man jebenfall« bem

9iange be« 2)eliquenten gewährte.

3)enn fd)on feit langer 3^t würben fonft (Srecutiouen biefer 9(rt

fo ju fagen au« freier gauft, ofyne befonbere SSorfefyruugen, üolljogen,

unb man bebiente ftd) \tatt be« ©algen« be« erften beften 33aume«.

3e£t Jebod) entftanb, fobalb ba« ©djaffot errid)tet worben, an

folcfyer auf biefem.

@r beftano au« einem rofjen Saumftamme mit einem £Uterf)olje

unb Sragebalfen.

2)ie (Srfyebung beffelben begleitete eine lautlofe ©titte.

Sil« bie 33orfel)rungeu beenbet waren, erfdjienen bie fämmtlid;en

Songrefmitglieber auf ber *ßlaja.

9tfad) ifynen warb $iar mit auf bem dürfen gebunbenen S(rmen

herbeigeführt.

Sin bumpfe« ©emurmef burdjflog hü feinem (Srfcfyeiuen bie 9ftenge.
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5ßiar, welcher in biefer ©egenb lange $tit ba£ Sommanbo ge*

füEjrt I)alte, war in Slngofiura fef)r vx>o^l befannt.

2)te gegenwärtige Sage beS SJÄuIatten aber festen (einen Sftutf)

»oHftänbig gebrochen gu fyabeiu

9Äit unjtdjern, wanfenben ©d^ritten ging er swifdjen »ier mit

Karabinern bewaffneten SlaneroS.

©ein 2fuge irrte unftät umljer unb feine 23ruft toogte fyeftig.

3)ie garbe feined @eftd)t$ war jejjt »oflftänbig afdjgrau unb jebeS

<£>aar feines fraufen SarteS fcfyien fidj ju fträuben.

@r fyatte einen s
4?riefter »erlangt.

(Sin fofdjer war gerufen unb erwartete il)n am gujk be£ ©djaffotS*

*J3iar warf bem Wönijc einen fdjneßen, unftäten Süd ju unb

begann

:

ffflnn Sßabre — !"

„2Kein ©ofyn!" unterbrach ifyn ber SÄond), „3)ii l)aft nad) mir

»erlangt, um 2)ir auf 2)einem legten 2Bege beijuftefyen!"

„2)a$ f)abe id), *ßabre — aber jum ©atan, nid)t auf meinem

leisten SBege fotlft 2)u mir 33eiftanb leiften, fonbern mir ju meiner

Befreiung befyülflid) fein!"

„$abt 3fyr fein Keffer, feine «Baffe?"

„SÄein ©ofyn— !"

„<£>er bamit, wenn 31jr e3 fyabt; tiefe fdjurfifdjen Nebelten ftnb

(Sure getnbe fo gut wie bie meinigen!"

«£>atte aber ber SÄulatte fid) in feinem SÄanne geirrt, ober faf)

berfelbe ein, ba£ ein. foldjer SSerfud) nu£lo8 fei, ober war er felbft ju

furcfytfam, babei mitjuwirfen.

S)er 5]3riefter trat jurüd

S)ie SlaneroS aber, welche jwar bie geflüfterten SBorte be3

2Äulatten nidjt »erftanben, aber an feinen ÜRienen erfannten, baf bie*

felben nichts weniger ald ber SBeginn einer Seichte feien, txaUn jwifcfyen

S3eibe.

„2Wein ©ofyn — !" begann ber 2ftond) toieber.

$iar fnirrfd)te mit ben Sfyncn.

Sßie jeber 2krbredjer auf biefem legten ©ange, tro£ feiner »er*

zweifelten Sage nod) fyoffenb, beftieg er ba3 ©cfyaffot.
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9H3 er oben angelangt war, lief (ein SSlitf über bie gftpfe ber

verfammelten SRenge.

SSermutfylid) tollte er erfennen, welche Stimmung biefelbe be*

I)errfd)te.

(Sr fafy nur finftere ©ejtcfyter.

2)ie Soldaten übergaben fcen ©efangenen bem genfer, weldjer

ifym mit (einen ©efyülfen näfyer trat.

2)iefe Sedieren waren vier rtejtge Sieger.

$iar fdwpfte auö tiefem Umftanbe &telleid)t neuen SDiutf).

„SJtegroS!" begann er, ,,id) bin einer ber (Suren!"

„Schweigt!" (agte ber genfer barfd).

3)od) ber SRulatte begann wieber:

//3fy r (e^/ ^ man m^ uuS »erfahrt; idj forber e (Sud) auf— !"

£)er genfer ^aefte ifyn bei ber $5x\\\t unb erfyob (eine Sauft.

„SBotlt 3fyr fcfyweigen!" rief er.

(Sei e3 nun aber, bafi bie 2ßorte be£ %Jlw\attin (Sinbrurf gemadjt

Ratten
j fei e3, baß er glaubte, e3 muffe bereits fo fein, einer ber Sieger

jerfdjnitt fdjnell bie S3anbe feiner SIrme.

5ßtar war nidjt allein an ftatfer, fräftiger SJiann, er war audj

füfyn, unb feine gegenwärtige Sage fteigerte biefe Äüfynfyeit bis jur

33erjweif(ung.

Sobalb er feine Slrme befreit füllte, fdjleubcrte er teu genfer

jurücf.

2)ocfy wenn er auf bie <£>ülfe ber Sieger gerechnet Ijattt, fo jeigte

fid) biefe 9lnnaf)me als falfd).

2)iefe bummen 9Äenfdjen fyatten gar leinen Segriff von bem,

voa$ ber ©enerat anbeuten wollte.

gaft narfenb xoit fte waren, fallen fte bei ber fdjneden Bewegung

be3 2)eliquenten fafl cUn fo siel Teufeln äfynlid).

©anj fo Warfen fte ftd) aud), nacfybem bie erfte Ueberrafdjung

vorbei War, auf ben befreiten ©efangenen.

3n ber 3Kenge ließ jtdj jugleid) ein wirret @efd)rei vernehmen,

Welches biefleicfyt (Srftaunen auSbrüdte, ttielleid)t $iar ermutigen

foUte.

2)a3 ©cfyaffot aber war jefct ber @d)au:p(a£ eines, mit 9iüdjtd)t

auf bie Umftänbe, eben fo furdjterlidjen atö heftigen Bingens.
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*Piar, ber, wie gefagt, fef)r fräfttg ttar, warb nur burd) bie

£aufd)ung nod) erbitterter.

3)ie fReger burd) ben genfer angefeuert, bemühten ftd) längere

ßett ttergeblid), feiner £err ju derben,

2)ie Haltung ber 3ufd)<wer Warb brofyenb.

2)ort fättte ein £rupp ber Ulanen bie Sanjen unb ritt üor.

3)ie 2lu3rufe »erftummten unb bie Unruhe Der Sftaffe beutete nur

nod) an, baß ledere ftd) t)or ben SBaffen fürchtete.

3ugleid) warb $iar übermannt unb ju bem ©algen gefd)leppt.

2)er ^riefter näherte ftd) bem 3)eliquenten Voteber.

„Titln @of)n — !" begann er.

„©djeert (Sud) jum Seufel!" brüllte ber Mulatte, wäfjrenb er

ftd) immer nod) ftraubte.

3lber e3 festen al£ feien feine Bewegungen nur frampffyafte %\u

fammenjiefyungen ber 2flu3fe(n.

3)er genfer legte bie Seiter an ben ©algen unb befef%te einen

©trief an bem Guetfyolje.

3116 bieS gefd)el)en, ftieg er fyoljer unb feine @el)ülfen fyoben ben

immer nod) ftd) wefyrenben $iar empor.

3n feiner 91ed)ten bie ©dringe, erwartete if)n ber genfer.

3113 er ifym nafye genug gebracht worben, warf er biefelbe über

ben Äo#f be$ £)eliquenten unb jog fte jufammen.

„3e£t!" rief er.

£)ie üier Sieger tiefen ben 3J?ann loS unb gaben ifym einen

Stop, ben fogenannten Stop in bie (Swigfeit.

dJlit £änben unb güfkn in ber Stift umf)erfd)lagenb, fdjaufelte

ber Äötper beS 93erbred)er3 an bem ©algen.

Stber mit einer @efd)itflid)feit, bie 9?iemanb erwarten lonnte, er*

griff ber Sttnlatie, ttietleid)t im legten Momente, wo er nod) £err

über feine ®raft war, mit ber Steckten ben ©trief oberhalb feinet

3ttit einer ©tärfe, bie üielleid)t bie 93erjweiflung ju biefem ©rabe

erfyityt fyafte, t)ob er ftd) an bem ©trirf empor unb erflimmte immer

nod) fyefttg fd)aufe(nb bie §älfte beffelben.

@o fd)nell wie bie6 gefcfyefyen, war and) fein topf auö ber vtiU

leidjt nid)t ganj jugejogenen ©djlinge befreit.
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3)cr genfer tx>cllte ju gleicher 3^it fcermutfylid) ben ©eridjteten

lieber fyerabreißen.

(5r griff, a(3 berfelbe in feinen ©d)tt>ingungen if)m lieber nafje

tarn, naefy ifym, erfaßte aber \tatt beffen bie ©cfylirge.

2)iefe, toeldx ftdj bei bem Siüdfalle fdjnell um ba$ gauftgelenf

jufammen jog, riß ben genfer t>on ber Seiter, an welcher er ftdj ju

galten t>erfucf>tc.

2)iefe fiel unb jener fying unter feinem Dpfer fd)tt>ebenb am red)*

ten Slrme am ©algen.

*ßiar fe£te fdjnetl ben guf auf bie geballte Sauft.

2öäf)renb bieS gefdjal), ftieß ber genfer einen fürchterlichen ©d)rei

be6 ©c^merjeö auö.

2)iefen begleitete ein SluSruf au3 ber SÄenge, welche gleich bar*

auf erftarrt ju fein feinen.

*ßiar llimmte an bem ©tride empor unb fe^te ftd^ auf baS

£luerf)olj.

„©erecfytigfeit!" rief er, „33ett>ol)ner t>on Slngoftura, bulbet 3^r

bieö t>on ben Gebellen?"

2)ie ©eljülfen be3 £enferö brauten bagegen bie Seiter an ben

©algen.

$iar warf fte um.

©in jWeitcS 3Ral warb fte angefeilt.

3)affelbe JRefultat.

3e£t fprangen bie Seute auf ba3 ©djaffott, tteldje ben ©efange*

nen erft eSfortirt Ratten.

SDer genfer, beffen 2lrm faft fo lang tt)ie fein ganjer Körper

würbe, ftief t>on Sät ju Seit ein ^er^erreipenbe^ ©efdjrei aus.

(Siner ber Slaneroö fpannte ben featyi feinet Karabiners unb

legte an.

iDte Aufregung in ber SJJenge war unbcfd)reiblid).

Sener aber legte ben Äolben beS ©ett>el)r3 an bie 23ade unb

gleid) barauf fragte ber ©d)uf.

*ßiar toarf ftd) nadj bemfelben rüdwartö, bann feitwärtö unb eö

fd)ien als werbe er fyerabftürjen.

ßr ftiep ein unartifultrteS ©töbnen aus unb blieb bann mit

einem Slrme unb einem Seine an bem Cluertycljc Rängen.
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@üt Strom üott 93lut crgo^ ftrf> auf ba6 (Schaffet unb bitbete

bort fdjneß eine Sadje.

@tn anberer ber SlaneroS fyob fein ©eweljr.

(Sin 3Weiter*@d)u£ fiel.

5]3tar jutfte frampffyaft jufammen unb fein 33ein glitt t>on bem

£Uierf)o(je.

Dod) er fiel nod) nid)t.

2Rit einem freifcfyenben <Sd)rei griff er aud) mit bem anbern

S(rme um ba3 duertjolj.

Die SBIuttac^e warb feljr fdjnell größer.

Der brüte Slanero gab je£t $euer.

Der Sttulatte jutfte faft in (SinS jufammen unb ließ ben linfen

2lrm lo3.

316er norf) immer fying er au bem halfen unb e$ festen fogar

alö madje er eine tterjwelfelte Slnftrengung, wieber auf bemfelben ju ge*

langen.

3e£t legte ber le£te Slauero an.

(Sr sielte lange unb fidjer.

Sluf ben t>on tijm abgegebenen @d)uf fiel ber ®o'vf be6 Mulatten

mit einem fcfyneßen 9Jude jurücf unb ber Äörper ftredte ftd) frampf*

fyaft grabe.

Dann löfte ftd) aud) ber lefcte Slrm unb $iar fiel wie eine form*

lofe 9J?affe auf ba6 Sd)affot fyerab.

Die ©eplfen legten fd)nell bie Seiter an ben ©atgen unb be*

freiten ifyren <£>errn au6 feiner tterjweifetten Sage.

(Sr fanf ofynmädjtig neben bem SDiulatten jufammen.

(Sin Wann betrat je£t eilig ba6 @d)affott.

©3 War 33olit>ar.

@r rief mit lauter Stimme:

„Der ehemalige ©eneral *ßiar warb wegen fdjänblidjen 93erratl)S

feineö 23aterlanbe3 unb feiner ßanbSleute beftraft!"

DaS war bie Seidjenrebe be£ 93errätf)er3 *ßiar.

2(16 33olwar ba$ @d)affott wieber »erließ, trat *ßaej ju il)m

fyeran:

„Sin (Sud) ift e$ jefct!, weitere SDtaaßregeln 31t treffen!" fagte er,

,,id) gefye, un3 ba$ ©lud wieber günftig ju machen!"
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„SBerlafft @ud) auf midj!" entgegnete ber Stbcrtafcor.

s43aej »erließ uod) au bemfelben Sage mit (einem <£>eere bie @e*

genb von 9lngoftura.

68.

©in $ er fit dj.

Sßäljrenb bie in biefem Steile bi6l)er erjagten Sreigniffe ilt mefyr

ober mtnber langen 3wifd)enräumen »er jtdj gingen unb fdjltefltd) bie

Snbepenbenten Bemüht waren, bie 9Jad)tfjei(e, welche fte in letzter 3nt

gehabt, unwirffam ju madjen, f)atte man, jebod) Wie bie6 gewö^nltd^

gefdjietjt, gu fpät in (Spanien erfannt, bap WloxiUo (o wenig ber

9Äamt, als (eine 9J?etf)obe bie 2lrt (et, bie abgefallenen y3rot»ingen

Wieber ju erobern.

@r warb beSljatb abberufen.

35evor bie3 jebocf> gefcfyal), fdjlug ^aej ifyu unb (eine Unierge*

nerale nod) mehrere SJflale.

2)a((e[be gefcfyaf) burd) 93olivar, ©arrago, ©antanber unb anbere

an verfdjiebenen Drten.

3fad) 33rion war ju See glüdlidj.

2)er 5ftad)folger 2Jiorillo3 aber war Sa Sorre, jugleidj ganj ba$

©egentljeü von jenem.

2)a3 fyeift, 8a £orre War ein fafnger ©enerat unb ein 9J?enfcfy.

3)od) biefe (Sigenfdjaften fonnten unter ben Um(tdnben, Welche

(eine Uebernafyme be3 SommanboS begleiteten, nidjtS mef)r nu£en.

SSSte er inbeffen befd^affen, gefyt am be(ten barauS l)ervor, bajü er

mit ben 3nbepenbenten vereinbarte, von jefct ab ben Ärieg menfd)lid)er

ju führen, bie Einrichtungen einstellen unb bie ©e(angenen au^ju^

Wedjfeln.

33olivar war nod) immer ^rdftbent ber SRepublif.

3ea War 3Stceprdftbent.

Slu( 5lntrag be3 er(teren warb ber (Songref , nad)bem baö ganje

Sanb (aft befreit, wieber naefy SarraccaS verlegt.
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Sa £orre ftanb auf einem fleinen 9taum befdjränft in ber ©egenb

von 93alenjta.

2lm 10, 3uni 1819 fd)lug ifyn SWariiw jum erften üRale.

Strbanete eroberte Barcelona, tvelcfyeS ebenfalls nocfy in feiner @e=

tvalt tt>ar.

©r brachte einen 23orfd)lag ein, nad) tt>eldjem alle 33eivof)ner von

SSenejuela einander gleid) geftetlt werben follten unb bie|er 33orfd)lag

ging burcfy.

3)ennod) war feine Slbftc^t leine anbere, als bie greifyeit beS

93olfeS unb feine 9ted)te anjutaften.

SBolivar tvarb um biefe Stit audj von ben ^ßrovinjen ©ranaba

unb (Sfuabor jum *ßraftbenien enväfylt.

©ie unb SSenejuela würben nunmehr unter bem tarnen ber 9le*

pnblit Golombia vereinigt

£)ie$ war ein nidjt unbebeutenbeS ?Rti§ unb 93olivar trachtete, eS

ju einem S'onigreidje ju mad)en.

9?atürltd) wollte er ber «£>errfd)er beffelben fein.

3n ber frühem ^üt fyatte ftd) SBolivar fyäuftg mit $aej ver*

uneinigt

2)ie fpatere 3^it brachte fte wieber einanber naf)er unb ließ fte

gemeinfam fyanbeln.

öolivar betrachtete baf)er vielleicht 5ßaej nicfyt allein als einen

SRenfcfyen, ben er wenig ju fürchten fyaite, fonbern glaubte^aud) ben*

felben beringen ju fönnen.

Snbeffen fo weit aud) bie gerühmte 9Renfd)enfenntnifi beS Siber*

taborS ging, in biefem Gfyarafter irrte er ftdj.

Um gewiß fieser 3U gefyen, fyatte er bei Sftarie, bie, feitbem $aej

im Sager bä Valencia unb Querto (Sabetlo ftanb, tfyeilS bort, tfyeilS

in (SarraccaS war, angefangen ftd) einjufcfymeicfyeln.

9täd)ft feinen <£)etbentf)aten im gelbe ift SolivarS Sftame burdj

bie @iege, welche er bem fdjönen ©efdjled)te abgerungen, berühmt

geworben.

@r war übrigens unftreitig nn fd)öner 2)Jann.

Slber wie er ftd) in bem ßljarafter beS SnbianerS täufd)te, fo

bebaute er nicfyt, wclcbe SIrt von @rfaf)rungen bie feineSwegS mel)r

junge, fonbern alte 2)ame gemalt fyatte.
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SQBie *ßaej feft unb unantastbar in feinen ©runbfäfcen tttar, fo

war fie flug, I)ellfel)enb unb tterftänbig, burd) ein unter gräßlichen 93er*

f)ältniffen geläutertes ^Begriffsvermögen.

SDiarie war außerbem in ben klugen ber Areolen eine ^eilige.

Slußer biefem 9iimbuö, welcher bie SÄärttyrin umgab, mad;te fte

nun nod) iljr 93erl)ältniß ju $aej wid)tig.

S)ie8 begriff aud) Soltoar sotlftänbtg, unb nod) meljr, er geflaut»

c$ ju, inbem er biefe £>ame unb tfyren ©eliebten, beim bieS war tyaq

immer nur nod), ju Brüden machen wollte, bie iljm ba$ ©rfieigen ber

2f)ronftufen erleichtern feilten.

@r mad)te be£l)alb fleißig ber Stmajone, wie fte allgemein genannt

würbe, 33efud)e.

SBBie er aber babei verfuhr, wirb bie@d)ilberung eines einigen jeigen.

£)er Sefer wirb ftdj erinnern, baß bie unglüdlidje 2)ame ifyrer

9lrme beraubt war.

3u $ferbe erfefcte biefelbcn ein ftunreidjer 3tted)ani3muS, beffen

(Srjtnber nidjt befannt geworben.

©onft aber gefcfyal) bieS feit geraumer Seit fdjon burdj eine be*

freunbete Werfen, unb biefe 5ßerfon war 3)onna (Slwire.

S)ie gute (Souftne war jei3t eine eljrwürbige Patrone mit fd)nee-

weißem £>aar.

SSietleidjt Ijatte bie6 weniger bie 3^t, afö bie ©reigntffe, Weld)e

biefetbe mit ftd) führte, l)eroorgebrad)t.

grüfyer fd)on an einanber gewöhnt, mad)te bie fyülffofe Sage

9)?arien3 fte jef3t unjcrtrenntid).

(Slwire war beSfyatb aud) bei ben 33efud)en be$ SibcrtaborS fietS

zugegen.

33oli$ar fyaite ftd) melbcn laffen unb warb angenommen.

(Srnft auf ber £ribüne, lebhaft unb energifd) im gelbe, War er

bie 2ieben£würbigfeit fclbft hü Samen.

@r trat, ftd) wieberfyolt unb tief »erbeugenb, ein.

,,3d) bin giüd(id), meine ©näbigfte," rief er entfyuftaftifdj auS,

„(Sud) begrüßen ju bürfen!"

„Sfyr mad)t raidj verlegen, £>on Solisar!" fagte Sparte Iädjelnb.

„SQBie tonnte id) bieS, 2>onua — id), ber id) ein fo großer 93er*

e£)rer be3 frönen @efd)led)i3 bin, bereu SlQniQin 3fyr feib!"

fficij j. $räft*enten*mu:be. 49
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„?(() — icfi meine nur iHnftrf^tltd) (Surer (Somplimente, bie idj

nid)t 51t emnbern im Staube bin."

„Wij — \}t beim eine (Smnberung nöt^ig? y;

„©etmfr bodj, bei einem 9Äanne tx>te 3^r, bem Äonige ber

2Banner!"

,,2ld), 3tyr fpottet, 2)onna!"

„So I)abt and) 3l)r erft (Spott getrieben!''

„So wabt idj lebe, nid?t — ofy warum ftnb tiefe §anbe, bie

fo Wo für unfer SSaterlanb getarnt, nid)t mefyr vorl)anben!"

,,3d) bebaute e£ ebenfalls, Sennor!"

„3dj tx>ürbe fobann ben SBeroeiS ber 2tufrid)tigfeit meiner SgxxU

bigungen baburdj geben, ba£ id) fte mit feurigen Püffen bebedte!"

„Dl), be3l)alb fonnen fte immer fehlen!"

„3$t ©raufame — fo vergönnt mir \iait beffen, biefe eble Stirn

31t füffen!"

„(Srlaubt, ©ennor, verabfolgt biefe Slrt von Tribut meiner lieben

(Souftue, fie beforgt alle meine Ijäuglidjen ©efdjafte unb Wirb mir

fpater $ted)enfd)aft Darüber ablegen!"

„2öet$e Sonett!"

„geeint 3fo ©ennor?"

„3a, id) wieberfyole e£: wetd)e abfdjeulidje Soweit!"

„$orji 2)u, (Slwire — Ijätte 2)on SSolivar bieS um jwanjig

3al)re früher gefagt, würbefi 2)u einen vortrefflichen Slüiirten gehabt

l)aben!"

„Sil), ba6 war bamal6!"

„?llfo," .wenbete SSolivar ftcb an (Slwire, „alfo
(Donna ÜKaria

War Wirfltd) boöljaft früher?"

3>ie beiben 3>amen warfen ftdj einen Sdlid ju, unb ein trauriges

Säbeln überflog ifyre 3üge.

Solivar fyat, als bemerfe er eS nidjt, aber er bqa$ £act genug,

um einjufcfyen, baß eS notfywenbig fei, bem ©efprädje eine anbere

SBenbung ju geben.

„2BenigftenS aber/' rief er auS, „ift mir vergönnt, (Sud) meiner

imbegrengten 23eref)rimg ju verftdjern, 2)onna!"

„3cfy glaube biefer 93erftd)erung , S)on 33oltvar!" entgegnete

SRaria.
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„Sollte bie**audj nidjt bergall (ein, 2)onna, fo n>ürtc iA) (Sud)

bod) gteid) ben SBewctö liefern, ba£ ic^ bie 2Baf)rf)eit [agtel'j

„(S* bebarf beffen nid)t!"

,,3d) nal;m mir nämtidj bie (Sfyre, meine Aufwartung ju machen,

um mir (Suren fRaÜ) ju erbitten!"

feinen 9?atfy?"

„©ewif — idj getraue mir fogar nid)t, ofync benfelben ju fyanbeln!"

„(Si, 35on ©irnon, erlaubt 3fyr, bajü icl) unbefdjeiben werbe?"

„£>a* fönnt 3fjr nicfyt fein!"

„2öer »eif?"

,,3d) bitte, mid) tote einen SBertrauten ju befyanbeln!"

„(Si, ein weitgreifenbeö Söort!"

,,3d) weiß e* ju fdjafcen!"

„9tun, id) wollte mir bie grage ertauben, ob 3J)r (Sud) mit

(Surer legten (geliebten entjweit I;abt?"

„Slfcer 2)onna — ?"

„£>ber ob (Sud) bie neuefte tuetleidjt Urfacfye jur Unjufrtebenljeit

gegeben Ijat?"

„3f)r bdkbt ju fd)erjen, ©ennora!"

„3dj bitte um SBerjeifyung
!"

,/Dte (Sacöe, in welcher id) oljne Suren 9f?at£) ratfylo* toäre, ift

anwerft wichtig!"

„9hm ja, man fagt, ba£ jene ©ac^en für (Sud) ftet* fefjr wichtig

Waren!"

„31)* bringt midj jur 93erjweifj[ung!"

„2)a* würbe mir großen Äummer üerurfad)en!"

„SöirHtc^?"

„Unbebingt, ba id) mein SSaterlanb baburd) be* <£d)\\§z$ feine*

Sefreter* berauben würbe
!"

„SU), ic^ banfe — eben ba* 23aterlanb, bie ©orge für baffelbe

ift e*, welche mid) fyierljer füfyrt!"

„28ie — unb icfy fofl in btefer <§ütftdjt diafy erteilen?"

„9hir (Sure 2Bei*f)eit unb (Srfafyrung fann bie*!"

,,2lf), 2)on Simon, 3fyr geratet auf Abwege!"

„33ei ©ott nid)t! 3)arf id) bitten, mir @ef)ör ju fdjenfen?"

„(S* Wirb überftüfftg fein!"

49*
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,/Dur$au$ nidjt!"

„9hm fo forest!"

„£)er Ärieg ift eigentlich fo gut wie ju @nbe."

„@S fcfeeint fo/'

„Sagen wir alfo, er ift e£ tx>irflic£>, ta (Spanien ju machtlos ift,

um aufö 9?eue anjugreifen, unb faft alle <Staakn fc^on unfere %b*

fyängtgfeit anerfannt fyaben."

„3)a$ ift ein großes ©lud!"

„2lber t>ou einer anbern <&tik brof)t Unbeil."

„2Bie — 3fyr erfdjredt mid)!"

„3)a3 Sanb ift in Parteien jerriffen."

„»d) — ja baS ift wafyr."

„2)cr unfelige <£>a£, welken biefelben gegen einanber liegen, Wirb

c3 auf£ 5fteue xnd 93erb erben ftürjen."

„35a3 Ware traurig,"

„Unftrcitig aber mu§ man bieS abjuwenben fud)en"

„3)00 ift richtig."

„®old)e3 famt nur burd) eine ftorf e einige (Sentratgewalt gefd)ef)en."

„3)a6 fönnte fein/'

„Unb mit einem Raupte an ber (Bpi£e, weldjeö au6gebel)nte

Vollmachten f)ätte/'

„<£eib 3f)r ntdjt ber Meinung?"

„3ljr glaubt alfo, eine fortgefefjtc ÜMctatur?"

„Sftefyr — id) wage eö nid)t auöjufprcdjen/'

,,3d) erftaime!"

„@6 ift mir ebenfo ergangen — aber wie gejagt—"

„2lber tneflcidjt tjabc idj @ud) mijwerftanben?"

,,3cf) glaube nicfyt 5)cnn obgleid) id) e$ faum wage auSju*

fpred)en: eö ftnb Slufforberungen an midj ergangen —

"

r
,3um 23eifpicl?"

„Älare Söünfdje bc6 SolfeS —

"

„3&t 3nf)alt, 2)on, il)r 3nf)alt?"

,,9tad) einer einigen, ftarfen, fra fügen Regierung."

„T>ie fyalte ic^ felbft für notf)Wcnbig."

„2öa3 aberbie gorm betrifft—

"
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„SRun, bie gorm antangeub?"

„@o ift bic gegenwärtige eben—"

„2Bie — eben?"

, ;
3a, ict> wollte fagen, eben nicfyt au6reid)enb, nicfyt gerabe bie

befte, jenes ju betoerfftetligcn."

„2Bäre nur mein greunb *Jkej fyier!"

„2)a$ ift wafyr!"

„(§r würbe mir mit feinen Erfahrungen, feinem dlafyc jur Seite

fteljen!"

„@anj gewi£!"

„Unb eben für ben galt einer SSeränberung in ber SRegiermtgS*

form würbe er bic rechte <§anb be3 9ftad)tl)aber3 ju bflben wücbtg fein."

,,3d) banfe im tarnen be6 ©encralS s4$ac$ für bieS (Sontyliment."

„Dürfte id) (Sure ÜÄeinung t>ielfetd)t Ijoren?"

,,2(d), Sennor, £>erjeif)t, iä) bin nur ein SBeib!"

„Da3 wofyl, aber mit bem 2Kutl)c unb ber (Sinjtdbt eines 9ftanne3!"

Jty, ba$ ift ^bm für meine Scfyweftern nii)t fcfymeidjelfyaftl"

,,3d) rechne auf Sure !Di6cretion, ©ennora!"

„SM) fo — bod) 3fyr f)abt in einer <£)infid)t redjt; mein ßfyarafter

ift ein wenig männltd)."

,,3d) tyabz alfo nidjt ju t>iel gefagt?"

„SRun nein — inbeffen toa8 jene groge anbelangt—"

„9hm?"

„(So mufü id) meine Unfäfyigfeit befennen, barin ein Urtfycit ab*

jugeben!"

„Di), man Ijat fo tnele SBeifpiele von grauen — !"

„9JJag fein; bod) wenn id) aud) £f)ei( am Kriege genommen, in

bic etgentlidje *ßolitif werbe id) mid) nie mifdjen!"

„So weigert Sfyr (gltd), mid) mit (Surem 9iatlje ju unterftüt$en?"

>/3d) fage, Wie Sfyr, wenn nur mein greunb s#aq fyier wäre!''

„8töj ja, ba$ ift waf)r!"

3m Uebrigen fccrfidjcre idj (Sud), baß, wenn id) fann, mein 33e*

mitten ftetS fein wirb, ba6 33efte beö SanbeS ju beförbern unb bie

beSwegen vorgenommenen @d)ritte 51t unterftü^cn."

„3fyc meint alfo?"
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,/£on ©imon , in biefer 33e$iel)ung bleibe td) bei metner erften

antworte

3)a3 ©efyradj Warb balb barauf unterbrochen unb Solbar tnU

ferntc ftdj.

(§r Ijatte aber fpäter noci) mehrere biefer Slrt mit 3)onna SÄarie

geführt.

©laubte er nun aber, biefe für feine 21bfid)ten gewonnen 511 fjaben,

ober baß bie »011 ifynt in SluSjtdjt gepellte glänjenbe (Stellung biefetbe

anlocfen würbe: er ging einen ©djritt weiter.

3)iefer leitete aber beftanb barin, an *]3aeg su fdjreiben.

3n bem Briefe, welken er an biefen richtete, famen unter an*

bern üerfcfyiebenen 2lu8einanfeerfe§ungen unb Bweibeutigfeiten folgenbe

3cilen vor:

„ — ©inb jweefDienliche Slnftalten, um bie SBürger auSfpredjen

ju laffen, \va$ fte, unfern 31bfid)ten gemäß auSfpredjen follen, fo Wirb

bie ^Reform üollftanbig unb ber SBunfd) beS SSolfc^ erfüllt werben,

ber ^anbel Wirb feine Duellen öffnen, ber Sanbbau überall Ijin 'oer^

breitet werben, furj alles erfüllt, tt>a$ fte fo fefynlid) wünfcfyen."

*J}aej ftaunte.

Senn obfcfyon ba3 ganje Schreiben fo sorftdbtig abgefaßt war,

Wit biefe beiben @d)lußfä£e, fo erfannte er aus bemfelben bodj fefyr

gut bie Slbjtdjten beS SibertaborS.

@r geigte baffelbe feinem greunbe 9Äabartago.

„<£)a!" rief biefer, „eine neue ©efafyr, unb biefe ift nid)t geringer

als bie frühere, benn ber Sibertabor will ber neue Sfyrann beS SanbeS

Werben!
7 '

,,3d) glaube e3 felbft!" entgegnete *ßaej.

£)er Severe erwiberte auf jeneö ©treiben:

„(SreHenja, fyabe ic£> bie (Sfyre, ben ©mpfang eines Schreiben ju

melben, bü beffen Sefung ic£> erft jweifelfyaft war, ob eS wirfliefy an

mid) gerietet fei. ^ebenfalls aber ift mir baffelbe fo bunfel, baß icfy

auf feinen gall Wagen fann, meinen Sttutfymaßungen rücfftdjtlid) ber

Beantwortung beffelben ju folgen. Ueberbem bürfte eine münblicfte

33eft>red)ung beS SnljalW biefeS Briefes bü ber großen SBicfytigfeit ber

©ac^e gwetfbienlidfyer fein unb am beften SlufHarung geben, fowie ein

entfpredjenbeS 3tefultat herbeiführen
!'•
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28aljrfd)einlid) fyatle 33oltoar bei (einem feit jWei Salden ttorbe*

retteten Sßtane, ben er fo üorftcfytig alö fyftematifd) »erfolgte', .
nod)

feinen Söibcrftanb gefnnben.

(Sr war beSfyalb um fo geneigter, in ber unbestimmten Slntwort

beS SubianerS ebenfalls eine Billigung beffelben 511 fc^cn unb eilte ju

^aej empfing if)n freunblid).

2)ie3 beftärfte ben Sibertabor gewif nod) mefyr.

3118 bette baS Sager burdjritten, um bie SBclagcrungöaitftalten ju

befeljen, flieg 23olwar wm Sßferbe unb lub tyaq ein, einen ©pajier*

gang mit it)m ju madjen.

SDiefer »erlief ebenfalls ben Sattel unb ber Sibertabor nafym

feinen Slrm.

SBcibc fdjritten nun allein fort.

„3f)r fyabt niicf) alfo »erftanben, $aes?" begann 33oti»ar.

,,3d) muß geftefyen, nidjt ganj!"

„Slber bod) jum SBenigften in ber £auptfad)e!"

„3a, id) glaube!"

„Sfyr fel)t, baß ber Songrep nid)t einig Wirb!"

,/DaS ift traurig genug!"

„(§r wirb eS audj nie werben!"

„2)aS wäre fd)Umm!"

„3a waS nod) meljr, aus tiefen gefyäfftgen (Streitigfeiten fann

leicht ein öürgerfrieg entfielen!"

„S)aS ift wafyr!"

„liefen aber muß man ju&orfommen
!"

„Sreilic^!"

„Sßäre aber eine nur tfyeilweife befdjranfte ©ewalt »orbanben,

fo bürften biefe Streitigkeiten mit einem ÜÄale erlebigt fein!"

„@ut, wie wollt tyx biefe fdjaffen?"

„SRan fyat fo »iele ©eifpiele!"

„2BaS für Seiftnele?"

„2>afl Staaten, welche iljre Unabfyängigfeit errungen, einen allein;

Ijerrfdjer wallten
!"

„2>aS ift waf)r!"
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„!£>enn unbeftreitbar tft jene gorm, welche bie Sftadjt in einer

«£>anb conccntrtrt, bie befie!"

//3u9 e9cbcn / w * e MW© 3f)t aber bie SÄaffen belegen , bieg ju

begreifen?"

„SBenn e$ ifynen auf gewiffe SBeife erflart toürbe!"

„®ut — wie — ttrie — !"

„3um 23eifpiel, baß Sfyre 9ted)te getoafyrt würben!"

,,©ef)r fc^on!"

„gerner aber burd) ein ernfteS energtfcfyeö Sluftreten — !"

,«$ fo
-!"

,,3d) rechne babei befonberS auf (Sud) — ben *]3räftbenten beö

(SonfeilS!"

,,9lf) — große (Sfyre für mid)!"

„9iun, roaö meint 3fyt ju meinem 93orfd)lage?"

„2)a§ 2)ing will überlegt fein!"

„«lifo 3^r wollt —?"

„©ebenfjeit Ijaben!"

„3)od> fd)on augenblidttd) fyabt 3fyr mir ju erwibern?"

„9?td)tö!"

„Ober entgegenjubelten?"

„3)urd)au6 nid)t$ f wie gefagt, id) werbe e$ überlegen!"

„3)od) nid)t ju lange, wenn id; bitten barf!"

„Stein, verlaßt (Sud) barauf, mein @ntfd)tuß wirb balb gefaßt

fein!"

„2Öir fönnen rennen auf — !"

„£alt, t)alt, id) will Stiemanb wiffen!"

„316er um ju fefjen, welche 3lu3fid)ten wir — !"

„9fein, nein, ba$ xoaü 3^r fcorgefd;(agen fyabt, au^ufütjren, ge*

nügen wir allein — wenn id) barauf eingebe; — \m\n nid)t, fo will

id) 9?iemanb 'fennen. 3d) Ijoffe bieö ift ein 35ewei$, baß id) @uer

Vertrauen ju fd)ä£en mi^\"

„©ans Ö^ttnß unb id) rechne auf (Sud)!"

„£l)ut baS xoit (Sucfy beliebt!"

93otwar entfernte fid),

5l$aej begleitete iljn aus bem Säger unb murmelte bann jwifdjen

ten 3^)nen, inbem er ben Sibertabor nadjblidk:
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„Schürfe!"

(St fefcte ftd), uadj feinem $*& jurütffefyrenb , an ben SEifd) unfr

jdjrieb

:

2ttein «ruber!

„Da6 anliegenbe ©djreiben fyat Simon 93olfoar gewagt att

mid) ju rieten unb fein heutiger 35efudj, Eon bem er je£t im 93e^

griff ift, nad) SarraceaS jurMjufefyren, war ein fd)retflid)er unb

fd)anblid)er Kommentar ju bemfelben. 2)u, ber 2)u ein «£>aubegen

unb rcdE)tfd£)affcn bift wie idj, fyaft aufkrbem nod) ©tücf, mit einer

gewaltigen ©inftdjt ausgestattet ju fein. 3dj überlaffe eS 2)ir bie

weitern jefct nötigen Schritte ju seranlaffen. 3n fcier Jagen Jjofft

id) mit metner Slrmee f)ier fertig ju fein

JDein 3ofe qSacj/'

(§r fegte hierauf ba$ ©djreiben jufammen unb abreffirte tS :

„2ln ben ©eneratlieutenant unb ©outierneur tton (SarraccaS JDoit

SlrWmcnbi!"

2)ann rief er:

2)er £)berft Sioöcio unb ber Sieutenant ©itoaS foßen fommen.

2)em ledern gab er jenes ©djreiben unb fagte:

„Sofort
!"

35er Dfftjier verbeugte fiel) unb ging.

5ßaej aber waubte ftd) an 9?o3cto.

„Dbcrft!" fagte er, „31)* gefjt ju Sa £orre unb ttjcilt if)m mit,

baf, wenn er je£t nod) unter ben von il)m geforberten 23ebingungen

capituliren wolle, bieS innerhalb tvter Jagen gefd)cl)en fönne.

„Sene ftnb —
„2(bjug mit @arf unb *ßatf, gähnen unb Hingenbem Stiele.

„®ed)6sig Dfftjiere old ©eifkln für bie foforttge @infd)tffung

feiner ©olbaten, wo$u id) bie ©d)tffe ftellen werbe.

„3ft btefe gefd)el)en, Werben audj jene freigelaffen!"

„2lu6lieferimg ber Ueberläufer feit jwei Sauren unb beS ©ou*

serneurS JRottierej unb fetner ©emaljlin!

„@e^e!"

Slucfy ber Dberft entfernte ftd).

„3e£t!" fagte $ae$, ftd) an 2J?abartago wenbenb, „wollen Wir

tterfudjen, ben SSürgerfrieg ju sermeiben!"
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„3d) f)abe SBoItoar nie getraut!" meinte jener.

„Unb id) fyabe il;m bieS jugetraut!" rief sßaea, „aber er wirb

feiert, ba£ cö leichter ift, ftd) Äonig ju träumen als ftd) baju 51t

madjen. 5)er Sibertabor mup in -RapoleonS ©cfyule gegangen fein!
\"

69.

©in anberer $erfud).

2Baf)rfd)einlid) eilte 23oltoar mit ben füjkften Hoffnungen für bie

3u!unft nad) Karraccaö surütf.

(Sr afynte nidjt, ba£ mit iljm äugleid) ber SBote unterwegs war,

Neffen Stuftrag feine ganjen 5ßlane burdjfreujen feilte.

3)enn ?lrtömenbe lief; nadj (Smpfang be£ ifym &on $aej gefenbe*

ten ©riefet benfetben fofort bruden unb t>ertf)eüen.

3)ie Aufregung, welche bie3 fycr&orbradjic, war unbefdjreiblidj.

SSoItoar war wütljenb.

Stber biejenigen, welchen e$ mit ber greifjeit beS Sanbcö @ntft

war, serfammelten ftd).

30Jan fprad) bat>on, ftcf> t>on (Solumbia ju trennen.

SÄan berietf) ferner barüber, 23o!ir>ar su entfefcen unb ^Jaej an

feiner ©teile ju erwägen.

äftefyrere Sage fyinburdj bauerten bie Unruhen unb man fonnte

ju feinem (Sntfcfyluffe fommen.

9lud) ber ßongrep war serriffen.

Soltoar tterfucfyte troj$ aller ungünftigen 8lnjctc^en feinen *ßlatt

ju verfolgen.

3n feinem 3orne aber lieg er ftcfy ju einem (Stritte verleiten, ber

fdjanblid) war.

SJJiit ?ii?d)t legte er ^aej allein bie @d)ulb jur Saft, feine Slb*

fiepten ju nid)t gemadjt ju fyaben.

SBoltoar befd)(oj3, feinen ©egner au$ bem SBege 51t räumen.

(Siner feiner ©iener, nn WlnlatU, fdjlau wie biefer, ftarf 'vok tin
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gjeger unb »erwogen, warb $ur 9(u6füi)rung biefeS @ntfd)tuffe6 »on

if)m erfefyen unb 33oIi»ar liefi if)n rufen,

8(18 ber SDiener erfdjien, fiteste er erft nod) in ben 3ügen beffel^

ben ju lefen, ob er ftd) and) woljl su bem auftrage fcfjicfc.

2)a3 JRefuItat nutzte befriebigenb (ein.

Soltoar begann:

„<£)öre, ©regorto, toa$ (agft 3)u §u bem bummen ©erüd)te, \mU

djeg man »erbrettet fyaVJ'

t
,Wcf

f
id) fage, e$ ift fein fo bummeS, Sretleuja!"

„9Bie — man befdjulbigt mid), bafi id) Sönig werben Witt!"

„£){?, man läft @ud) nur ©erec^tlgfeit wieberfafyren!"

£)te SSlide be3 StbertaborS »erftnfterten ftefs.

(Sr fafj for(d)enb ju bem 2)iener hinüber unb fragte:

„2Bie meinft 2)u ba$?"

„9hm, e3 wäre woi)l ba3 wenigfte, wa3 3^r Serbien! fyabtl"

„@d)meidj)ter!"

„Unb bei ©ott, ©rettenja, @uer Sjau^t ift \m für bie $rone ge*

macfyt!"

,,©d)Weig!"

„Stber warum fott ic^ nid)t fagen voa$ alle Söelt fagt!"

„(So, man fpridit bieS!"

,,3d) »erftcfyere (Sud)!"

,,9U), ba Ware! bod) gteid)»iel, bie$ ©erüdjt madjt mid) »erl)a£t

unb fdjeint bc^fjalb angeftiftet ju fein!"

„Dl)o!"

„3a rca$ nod) mefyr, e3 beraubt mid) ber grüd)te, wefd)e idj

Wofyl »erbient Ijatte, ju ernbten!"

„9?id)t möglich, Srettenja!"

„@an$ fidjer, obfcfyon id) weiter nid)t3 als bie SUttung meiner

Sanböleute unb ber SBelt »erlange!"

„(Sreüenja ftnb fo groj3mütl)ig!"

,/Du begreifft, baf mid) bieS fränfen mu£!"

„Sicher!"

„Unb id) fönnte ben Urheber biefer Äränfung Raffen!"

„Dl), id) würbe iljn Raffen!"

,,©ewi£?"
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„Raffen, wrackten, verfolgen unb ©ucfy radjen, fagc id) (SreUenja
!"

„Uff, 2)u mcinft — ?"

„2ßenn id) ifyn Kniete, l)ei£t baS!"

„2)ann Darf id) ifyn 2)ir nidjt nennen!"

„2Bie, ercUenja, 3f)r lennt i£)n?"

„SlflerbingS!"

„Unb ftc£>t an, @ud) ju rächen!"

,,@« ift eine l)od)gefteflte $erfon!"

„211)
-!"

,,£)od) nein, la£ nur!"

„2lber, ©relfenja, wenn id) erflare — !"

„£a, 2)u bift ein Sfyor!"

„Subeffen werbe id) Um fyerauS ju befommen fud)en!"

„Unb bann — ?"

„9hm bann — id) mi$ nodj nid)t!"

,,3d) verbiete !Dir jebe Unflugfyeit!"

„3d; werbe mid) fdjon gefd)itft babei benehmen!"

„3Du troUteft e$ bennod) wagen?"

„(Srellenja derben mir erlauben — !"

„9?ein, burd)au$ nicfyt!"

„Sllfo ber Räuber ©urer ©fyre (oll unbeftraft bleiben?"

33olwar tx>arf bei biefer grage be£ 2)iener3 abermals einen

forfcfyenben 23lid auf if)n.

Sann fyradj er ftnfter, gleid)fam in fid) hinein:

„SBenn id) aber bebenfe!"

„Dt), bebenft, ©rellenja!"

„2)a{3 biefer SJJenfd) mid) fo Untergängen!"

„$lud) nod) Untergängen!"

„mi$ fo fd)änbiic^ gefränft!"

„£a, ber Söfewic^!"

„Saft alle meine Hoffnungen tternidjtet f)at!"

„Söofür er Uftva^t werben mup!"

„@o fef)e id) nid)t ein — tt>a$ fümmertS mid)!"

3)er SJhtlatte belauerte unb fing jebeö biefer SBorte auf, Wie eine

Äa<3e bie 9Äau3.

„<So redjtf" rief er.
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Soltoar blicfte ifyn jnm brüten 9Äale an.

„£öre, ©regorio!" fagte er bann, „Du vollieft ben -Warnen beö*

jenigen wiffen, ber mid) fo tief verlebt?"

„3a ßrellenja!"

,J&i fyeißt $aej!"

„Sie, biefer SBanbit, biefer SBilbe?"

„3a berfelbe!"

„Der meinen SSetter *J3iar fyat tobten laffen
!"

;,W) $iar, Dein fetter!"

„9{un gehnß, tt)ie Wir alle tton Slbane!"

„»$ fo!"

„@r fo« e* büßen!"

Solbar mochte üiun SWoment bod) Wofyl 9ieue empfinben, benn

er ßufctc.

9larf) einiger 3zit fagte er unwirrfd).

„£f)u, Wie Du Suft f)aft!"

„m, i$ banle ©retlensa!"

„®ef)!"

Der SÄulatte fprang fyinauö unb nadb einer SBiertetftunbe befanb

«er ftdj fdjon ju Sßferbe unterwegs nadj Valencia.

^ier I;attcn ftcf> unterbeffen bie gadjen ebenfalls geanbert.

?{[$ ber Dberft 9?o3ciu$ bei 8a £orre angelangt war unb feinen

Auftrag au6gerid)iet fyatU, blidte ifyn ber fpanifcfje ©encral forfdjenb an.

„2Bof)er biefe fclo£lid)e 2lnnaf)me meiner gorberungen?" fragte er.

,,3d) weif e3 nidjt, ©reHenja!" fagte 9io3ciu3.

„Sommt ber SSorfcfytag tton *ßaej allein?''

„Sfucfe bieS ift mir unbefannt!"

„Slber e3 muß bod) irgenb ein ©runb baju ttcrfyanben fein!"

,,9J?öglid), baß man ben $rieg um jcben *]3ret3 beenben will!"

„SRöglid), ja — bod) iä) werbe mid) bebenfen!"

Der Dberft fefyrte jurüd unb 2a Sorre »erfammelte einen $rieg6*

ratt).

Stuf <£>ülfe burften bie Spanier uid)t mel)r rennen unb ba3 (£r*

gebntß beffelben war, baß bie SScbingungcn angenommen unb bie Äa*

pitulation abgefdjloffen würbe.

Slber ber 3ftarqui3 Don 9\o£ierej?
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Aber bie SJtorquifc Sfabetla Salerta?

©d)on bei 9)iorillo Ratten beibe fein bebeutenbeS Anfefyen mefyr

genoffen, fo fefyr ber SRarquiS ftc£> and) unter it)m serbient gemacht

fyatte, weil biefer 2Äeufd) Stfiemanb achtete»

2a Storre öeracfytete ben 3Karqutö wegen feiner geigfyeit unb bie

SJfarquife war ifym ein ©räuel, weil er burci) Senttfuego toufte, weU

cfyer SSergeljen fte ftd) fcfyulbig gemadbt fyatte,

@ewi|3 nidjt mit Unrecht fcfyrieb er biefem toürbigen $aare einen

2J)eil be3 Unglück ju, tx)clc^e^ bie fpanifcfjen SBSaffeu in ©übamerifa

erlitten.

@r ftanb nidjt an, in ifyre Auflieferung ju Wißigen unb feine

©timme erfyob ftd), berfelben enigegenjutreten.

3)er @rgout>emeur war in SSerjtoeiflung.

2)ie Sftarquife mefyr tobt als lebenbig.

Aber ed. fefyfte biefem würbigen *ßaare jefct and) ber 9Jiutf) ber

93erjweiflung.

33eibe fdjlugen t>or, il)r %zbzn felbftmörberifdE) ju enben, aber 23eibe

fyaüm nifyt bie $raft, e3 ju üerfudjen, gefcfyweige beim ju tfyun*

Am näcfyfien Sage fanb bie Uebergabe ber geftung ftatt unb bie&

War and) ber ÜÄoment, su welchem ©regorio im Säger anlangte.

2)ieS war bereite t^eiltoetfc abgebrochen.

JDagegen ftanb bie SBeuejuelafcfye Armee in jtt)et langen dläfym

aufmarfcfyirt.

Sin bem naef) ber geftung jugefetyrten Snbe tiefet ßljaine befanb

ftd) ^ßaej unb fein ©enetalftab.

23alb barauf öffneten ftd) bie 5££)orc ber erftem.

Au£ benfelben fdjritten l)ert>or juerft ber ©eneral Sa Sorre, bie

©djlüffeln tragenb.

Sfym folgten bie fed)8$ig su ©eifeln beftimmten Dfftciere, an ifyrer

@pii3e ber faft ad)tsig}ät)rige greife Keulifuego.

35ann famen t>on einer SBacfye begleitet, 2)on 9Jot>ierej unb feine

©emaptt.

<£>iernad) ber Sftcft ober bie 9?efte ber fielen fpanifdjen Armeen,

Welche t)ier if)ren Untergang gefunben, tx>ic ed beftimmt war, mit ©aef

unb $ad, flingenbem ©piet unb fliegenben gähnen.
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Slld ber fpantfdje ©eneral $aej erreid)t fyaite, l)ie(t er iljm bie

2d)lüffeln l)tn unb fagte:

„Sem Steuer überliefere id) bie gtftung nnb and) und alle mögt

feine falfdje 93orfpiegelung getaufd)t fyaben!"

?J3ac5 naljm bem ©eneral bie Scfilüjfel ab unb entgegnete:

„(Srelfenja, ed ift bad erfte SM, bafl wir und tion 9lngeftd)t 51t

Sfagcjtdjt fefyen unb meine erften SBorte, bie id) an (Sud) ridjte, foflen

ein S^ugniß (ein, bafi 3fyr bie f)öd)fte 3ld)tuug ber geinbe erworben,

baf 3()r ein braver Sftann feib!"

„3$ fyattt ed mit einem großmütigen geinbe ju tfyun!"

„Slefymt bied Sfnbenfen mit Sudj in ©uer Saterlaub unb belehrt

biejenigen, welche auberd benfen!"

,,3d) werbe ed!"

$lafy biefem ©efpräd) trat Sentifuego t>or*

„©eneral!" rief $aej, if)m bie <£>anb reid)enb, „redjtfdjaffner Wlannr

3^r wäret lange 3?it ber einjige eljrtidK Sflenfd), ben ify faunte unb

(Euretwegen tljut ed mir leib, ba£ wir und unter foldjen Umftänben

Wieber treffen muffen!"

35em alten greifen Ärtcger, ber ein ganjed langed %tbcn bamit

jugebracfyt fjattc
,

feinem 83aterlanbe bie Kolonien ju ermatten, traten

bie tränen in bie 2(ugen.

»bcr er brüdte bie ifym bargebotene £anb~bed 3nbianerd unb

fagtc:

,/Dem 2Bed)fel ift jebe irbifefie 9ftad)t unterworfen!"

„3^ fyabt Stecht unb idj fyabc if)tt befonberd erfahren; aber 3fyr

feib frei, ©eneral, gefyt wofyin ed (Sud) bdk% bie 3af)t t>on neununb*

fünfjig ©eifeln wirb aud) genügen/'

Slld ^5aej bied gefagt, fiel fein 2Mid auf bie ©Item feiner @e*

fiebten.

SBcibe waren Meid) unb jitterten.

(Sd festen ald wollten fie ftdj bem je^igen Sieger, bem fte fo un*

faglidjed Seib angetfyan, ju güßen Werfen.

©in unbefdjreiblidjer Sludbrud prägte ftd) bem 2lntli£e bed 3n*

bianerd auf.

Slber aüed, x^oa^ aujkrbem nod) feine beljerrfdjten (Smpfmbungeit

anbeuten tonnte, beftanb barin, baf er bie Sippen jufammenfuiff.
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Dann fagtc er ju Stoöciuö:

„Diefe ba Werben gut verwahrt."

Sei bem ©ebrange, welcfyeS burrf) Slbfüfyrung ber ©efangenen

<ntftanb, gelang eö aud) bem Diener 33olwar£, bie von ben Sruppen

^ebilbete (Sfyaine ju burdjbredjen.

*piofclid) ftürjte er mit gejücftem Keffer auf ^aej loS unb üer^

fud)te, eö ifym in bie 33ruft ju ftoßen, inbem er rief;

„9timm ba$ für $iar!"

a3ermutl;lid) aber fjattc $aej ben 9Äenfd)en fd)on bemerft unb

audj, alö er ftcf> naljtt, beffen 2(bftd)t erraten»

@l)e ba$ Keffer beffetben feine ©ruft erreichte, ergriff er ©rego*

rio'3 2Irm unb J>ielt i£>it feft

Ueber biefen fielen eine 3lnjal)l ©olbaten fyer unb fdjnetl war er

entwaffnet.

*paej rief:

„%\)\\t if)tn 9tid)tö; füfyrt ifyn fyier weg, icfy will il)n fyred)en!"

2)ieö gefcf)af) inbeffen erft am näd)ften Sage, nadjbem bie @pa*

nier bereite eingefdjifft waren,

SU0 ©regorio vor s45aej unb ben fcerfammelten Dfficieren beö

^eere^ erfdjien, war er gebunben.

(Sin einjiger 33lid reid)te aber l;in, feinen ftörrifd)en I)al3jkrrigen

(Sf)araftcr ju erfennen.

„2Bcr bi\t Du!" fragte fyn *Pa<j.

„©in SJienfd)!'' entgegnete Sener unwillig.

„Daran fönnte man faft jweifeln!"

,,©o tl)ut e$!"

„2Bie fyei£t Du?''

„©regorio!''

„SÖeefyatb wolltet Du »erfudjeu nüd) ju tobten?"

„3Beü id) eö mir vorgenommen fyatte!"

,,^abc id) Dir je tt\va& getrau?"

„
s3)?ir nid)t, aber Stnberen!"

„SBer finb biefe?"

„(Sincn f;ab id) genannt Vi

,/4$iar war ein äkrrätfyer unb empfing feine gerechte ©träfe!''

„DaS ift nid)t wafyr?"
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„Uebrigen* ift er ttom Songreffe gerichtet! aber Wer ftel)t bei Dir

nocfy weiter auf meiner Sifte?"

„3dj nenne 9iiemanb weiter!"

„2Ber \)at Did) gebungen!"

„g»tc$!"

„®trt>i$, Du bift ein bejahter 9Äeud)elmorber!"

„3)0* bin icfy nid)t!"

,,3d) werbe 3Md> fangen laffen!"

„Da* fönnt 3fyr!"

„ftüfyrt ifyn ab! fagte $aej.

211* ber gjjulatte faf), baf e* @rnft warb; rief er fcfynefl:

„Scfyenft 3fyr mir ba* Ztbm, Wenn id) @udj ben nenne, ber

midj gebungen?"

„3a!"

„($* toar iMtoar!"

„Da* backte td)!" fagte ^3ae$ mit ftnfterer ©ttnt

äßteber ju bem SÄorber gewenbet, fagte er:

„Dein geben ift ©tr t>on mir gefcfyenft, ^atron; im übrigen magft

Du Did) mit Deinem ,£>errn abftnben!"

„Sieutenant ©ifoa*! rief er.

Der Dfftcier trat t>or unb fagte:

„933a* befehlt 3£>r, ©enerat?"

„deinen rcfyeftsoücn ©ruf bem Don ©imon SBotoar Sibertabor

neben Uebcrfenbung biefe* ©dürfen. Sluferbem macfyt 3fyr einen

ttoüftcmbigen 23erid)t, son bem voa^ gefdjefyen unb toa^ er au*gefagt.

3d) überliefe enblid) bem Sibertabor, feine @f)re ju retten. 3d) fonne

ber 33efd}ult)iguug, bie biefer äKeucfyelmörber gegen ifyn erhoben, feinen

©lauben fd)enfen!"

Der Sieutenant ging, ben ©efangenen unter S3ebedung mit ftcfy

nefymenb*

Unb Soltoar — lief feinen Diener am nädjften Sage fangen.

$Beß j. 9Mitt>cntcnn>ürbc. 50
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70.

2)cr 9;tifile»l

2Bäf)renb fid^ *ßae$ fo beeilt fyatie, ben aufern fteinb gänjlidj lo*

ju werben, um burd) ityx an ber 23efäm£fung beö innern nidj* gefyin*

bert ju werben, mnn eine folcfye nötljtg werben follte, waren aud) bit

Siberaten in (SarraccaS nic£)t untätig geblieben.

2)er eine Stil lang fcfywanfenbe Songref warb burd) bie brofjenbe

Haltung beS 93olfeS gezwungen, entfdjieben $u ftanbeln.

2)te fcfyon ju ©unften beS SibertaborS ftdj fenfenbe ©djaale fcfynelltt

Wteber in bie £ßf)e.

2lm 26. November jwang baS SSolf ben (£ongref, in ber §ran*

jiSfanerfircfye eine öffentliche ©i£ung ju galten.

SJolivar warb fyier beS 23erratf)S befdjulbigt unb unter gewaltigem

Sumult enblid) folgenbe ©efdjlüffc gefaßt

:

SSenejuela trennt ftd) von (Solombia.

@S entjtefyt ftcf) ber ^errfetjaft 23olivarö.

©eneral ^3aej wirb erfud)t, ftd) als Oberbefehlshaber an bie ©pffje

ber Regierung ju (teilen unb beSfyalb nad) (SarraccaS ju fommen.

(Sr wirb beauftragt, fofort bie 3ufammenberufung etneö neuen

ßongreffeS ju veranlaffen,

(Sr wirb bie Verätzungen beffelben btS jur geftfteßung ber 93er*

fafjung unb ber SBafyt eines beftünmten ^ßräftbenten leiten.

33ierf)unbertfed)Sunbad)t$ig SJittglieber unterfd)rieben biefe 33efd)lüffe.

2)ie Settern würben von bem 23olfe mit 3ubel empfangen.

©tatt aber, ba£ biefer xoU ein greubenraufd) vorübergehen follte,

vermehrte er ftd) :plo£lid).

©leid) barauf ertonte ber 9iuf:

„$aes fommt, *ßaej ift ba!"

!X)ieS war wirflid) fo unb ber Snbiancr sog an ber ©pi£e feines

flegreicfyen »geereS in (SarraccaS ein.

(Sin tylann auS ber 9J?enge reichte il)m an 931att Rapier.

(§S waren bie foeben vom Songreffe gefaßten S3efc^lüffe.
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2US ber ©enejral bicfe!6en gelefen fyatti, rief er:

„2)a3 ift ju triel ©fjre, ju siel Saft für meine fdjwadjen @djuU

Jern. 2)od) id) totll tl)un, wa$ id) fann."

Sflit bem Statt Rapier in ber £anb, trat er bei bem Songreffe ein.

9?adj ben erften 3uruf™, mi* Welchen er empfangen warb, folgte

lautlofe ©title.

$aej begann jn fpred)en:

„3$ greife midj glütflidj, bem Songreffe mitreiten ju fonnen,

baf gegenwärtig fein geinb mefyr in 33enejuela ftdj beftnbet. 2)er

©eneral Sa Sorte f)at mir ^ßuerta ßabello übergeben unb ift bereite

anf bem SBege nadj Spanien.

(Sin freubtgeS ©emurmel burdfylief bie 9teif)en unb fanb ein ©djo

in bem ©efdjrei beS 93olfe$, afö man biefem bie SBorte beö ©enerate

mitteilte.

51IS ftdj bie greubenau6brüd)e gelegt, fuljr *Paej fort:

„3ugteid) erfahre id), ba£ bie Gattung be$ 93olfe6 bereits bie

feiner greifet brofyenben 21-ngrtffe surütfgewiefen f)at; ba6 93olf t>on

93enejuela ift be£l)alb berfelben würbig unb um fo mel)r füt>Ie idj mid)

geehrt burd) baö 93ertrauen, welches man mir fdjenft, id) serftdjere,

baf mir ber SBille be3 SBolfeS ftetS @efe£ fein wirb.

„3a, fo wie idj geftrebt, bie ©panier au3 Sknejuela $u ttertret*

ben, um beffen Unabljängigfeit ju erjielen, fo werbe id) aud) mit glei*

djem (gifer unb gleicher 33eljarrlid)feit midj bemühen, ba6 Sanb gegen

bie Styrannei einfyeimifdjer 3)e$poten su fiebern, mögen biefelben 93oli*

fcar Reifen ober anbere Sftamen führen.

„Sie unter meinem 33efet>Ie ftefyenbe Slrmee Ijegt biefelben ©e*

fmnungen, bie mir untergeorbneten ©enerale, Sermubej, SlrtSmenbi,

Marino, 9J?onega3, ©omes, Sftfauro, 3nfante, 2?alero, Sarabano ftnb

wn gleichem ©eifte befeelt unb unter ifyrer gü^rung wirb jene 2frmet

unbeftegbar fein.

3a, id) übernehme e3 in biefer Sät ber Sftotlj, bie Drbnung im

Sanbe aufrecht ju erhalten unb beffen greiljeit 51t fd)ü£cn, oljne midj

inbeffen für bie fpätere 3eit $ur Uebernafyme ber Seitung ber 9tegie*

rung ju verpflichten.

2lber greifyeit ober Job ift mein 2Baf)lfprudj unb mein 2ßunfdj

nur muß ber SSunfd) aller fein, benen ifyr äkterlaub wertf) ift!"

50*
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2)a$ tt)arcn fdjone SBorte unb fte Würben mit großem Subet auf*

genommen.

Slber e$ biteben nidjt allein biefe, fonbern fte Würben nur ber

Wal)re STu^bruct für bie ifynen fotgenben Saaten.

®tin (SrfteS war bie Slrmee ju organiftren unb bie fteftungen in

©taub ju fe£en.

2)ann berief er einen Songreß naefy Valencia jufammen.

23iS jur 3wfammenfunft beffelben gelang eS ityn, überall bie 9tuf)e

Jjerjuftellen.

2)er Songreß warb fobann nad) SarraccaS verlegt.

(So fann ntdjt ber 3^ed fein, bie unter Settung üon $aej ttor*

genommenen arbeiten beffelben ju »erfolgen.

©enug, biefelben brauten eine SSerfaffung ju ©tanbe, wie fte bem

Sanbe angemeffen war.

$lad) il)x warb aud) ein *ßräftbent erwählt unb biefer ^rafibent

War ber ©eneral *)3aej, ober toU il)n feine ©olbaten fdjon feit langem

rer 3«* nannten, Cfyeim $aej.

3113 bie SBafyl entfdjicben war, erljob ftd) *ßae$.

2)er Sag war übrigens einer ber merfwürbigften biefer Strt, bie

eö je gegeben f)at.

©ine unjät)ltge 9Äenfd?enmenge fyaite ftdj ttor bem @ongreßl)aufe

serfammelt.

2)ie genftern beffelben fyatten geöffnet werben muffen unb an

ifynen unb in itjnen l)ingen bie 3ufd)auer, welche ftd) braußen außer*

bem Äopf an Stopf brangten.

^ßaej alfo erfyob ftd) unb fpracfy:

„SanfcSleute, Qreunbe, 33rüt>er, idj Weiß bie (Sfyre, weld)e mir $u

Sljeit wirb, burd) biefe 2ßal;l ju würbigem Slber unwürbig wäre eS,

Wollte ich biefelbe annehmen. 3d) fcerfudjte meinem SSatetlanbe burdj

meine 9tet>lid)fett ju bienen, aber ii) bin ntcfjt im ©tanbe, bie 3iegie*

rung auf bie 2)auer ju führen, itf) macfye beSfyalb einem äßürt>igern;

$tofc. 3d) barf bie auf midj gefaßene 2Bal)l nid)t annehmen.

,,2)od) auf eine ©tunDe will id) ber *ßräftoent beS (Staate^ fein,

unter ber Setnngung, baß bie &on mir getroffenen 23efttmmungen @e*

fe^eefraft fyaben foflenj woüt 3l)r hierauf eingeben?
7'

„@S fei, eS fei!" fdme man.
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„®ut, fo fyort juerft meine Sefeljle:"

„%Jlan bringe fämmtlicfye in SarraccaS in £aft bcftnblic£jcn $ec*

fönen anf bie ^3Iaja.

„ajfan aerfammle bie anwefenben Dfficiere ber ©arnifon.

„2ftan I)olc 2)onna 9J?arie Sdüierej.

„9Äan errichte eine Tribüne sor bem £aufe,

„Slber id) bitte jn eilen, ba bie ©tunbe balb um fein toirb."

£>btt)of)l 9?iemanb taufte, rca$ *ßae$ beabfufttigte, Warb feinen

33efef)len boefy golge geleiftet.

©eine Sßünfdje würben fammtltd) erfaßt,

?ßaq trat auf bie Tribüne sor bem <£aufe.

„Sewofyner t>on SarraccaS begann er, inbem i<$) ju (Sucfj fpredje,

fpredje id) gu ganj SSenejuela unb meine beffen ganjeS 93olf. ©er

Kongreß f)at mict) ju (Surem *ßräftbenien txtoatjlt, voa$ icfj auf eine

©tunbe angenommen, unter ber SSebingung, baß bie t>on mir wafyrenb

biefer tyit getroffenen 33eftimmungen ®efe£e6fraft t)ai>cn follem

„<2ie ift mir g,etx>äf)rt.

„3$ aber beftimme nun folgenbeS:

„3nerft maefre id) ber Armee mit ben mir som (Songreffe ge*

lafyUn 25000 Sljalern ein ©eföenf.

„3)fe Armee ift entlaffen, Der Srieg ift ju (Snbe, tt)ir brauchen

feine ©olbate-n meljr,

„3fyr Dfficiere aber gefyt unb beftetlt ben Ader, icfy tterbe (gucf>

bie Sttittel baju geben.

„Seber in biefem Augenblicke in SSenejuela antoefenbe grembe

f)at baS ^Bürgerrecht be6 &taatc$, wenn er ba&on ©ebrauefy machen tx>itl.

„Atte SSerurtljeilungen ftnb aufgehoben, e3 folt in biefem Augen*

blidfe in Senejuela feinen 33erbredjer geben. ÜÄogen feine SSerbrerfjen

noefy fo fd)tx>er getwfen fein.

„2)ie 3efuüen aber »erben au3 bem Sanbe tterftiefen.

„Unb jefct bitte iäf Surf), galtet Stulje, griebe unb (Sinigfeit unter

(Sucfy aufregt, nur 9\uf>e, triebe unb (Smcrbfteiß fönnen unö be*

gtücfen!"

Afö 9ßaq bieS gefprocfyen, gab er einen SÖinf, ben SMarquiö 2)on

SRoüierej unb beffen ©ernannt f)erbeijufüf)ren.

@$ gefcf)a^
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„Slucfy Sfyr!" fagte ber eble Snbianer, „feib in ber Slmneflie mit

cingefd^loffcn, aber verladt bieS Sanb, tt>o il)r in biefer — er geigte

auf Sflarie — tin ett>ige3 Slnbenfen fpanifdjer ©raufamfeit jurücfge*

(äffen fyaU-, lebt tt>ol)l, ttrir [Reiben ol)ne ©roll!"

„Unb nun/' toenbete er ftd) an 2ftarie, „Äomm ©eliebte, unferc

Aufgabe ift erfüllt!"

!£ie nacfyfolgenbe Scene ju befdjreiben, ift unmöglich

(Sin unenblicfyer greubenjubel brad) lo$.

2Bät)renb beffen fucfyte man $aej von feinem (Sntfcfyluffe abju<

bringen.

Sebodj er blieb ftanbfyaft

Slm näcf)ften Sage fanb feine 93erl)eiratl)ung mit Sftarte ftalt.

@3 war bieS ein tt>afjre3 SBolföfeft.

9tad) 33eenbigung beffelben aber begab er ftd) auf feine $aci*

enba, um bort ber «£>auöücjj£eit, ber 2lcferttnrtf)fdjaft unb 93iel)jud)t

ju leben.

71.

*ftadj bem Kriege-

(So fyatte benn (Spanien rcieberum einen £l)eil feiner Solomen,

feiner unerfdjityfliefen Ou eilen eines beneibeten 9ieidjtf)um$ verloren

unb fyatte nicfyt allein baburd) einen bebeutenben äkrluft erlitten, fon*

bern war burdj bie SJerfuc^c, benfelben lieber ju erobern, nod) über

alle SÄaßen gefd)tt>äd)t werben.

3)iefer bereite SKadjtfjeil war um fo empftnblid)er, als bie ^tiU

t>erl)attniffe, bie Unruhen unb ©errungen im SWutterlanbe fetbft ben

Sejtfc ber Kolonien jur SebenSfrage matten.

£enn bort bereitete ftd) jene wichtige 3eit sor, welche bad Sanb

ttoüig an ben Slbgrunb be$ 93erberbenö bringen feilte-

9tad)lafftge ginanjtx)irtf)f(f)aft fyatte bie ©elbangelegenfyeiten w
»irrt.
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©ine ©ünftlingSelique, Mannt unter bem Wamtn ber Gamarilfa,

Ratten ben ©efe^en bie 2ld)tung genommen, tx>eil if>rc SBBiÜfü^r biefetben

<utper Straft fe£te.

Unfähige Sflinifter leiteten bie ©efdjäfte, weldje burdjauS nidjtS

«W traurige SBirren ber s4?arteianfetnbungen würben.

ü)ie Parteien befämpften ftdj lieber überall; Spanten war in

brei grofk Säger geseilt, in baö ber Sert>iIo£, ber SibertaboS unb ber

3ofcpf)ino8.

3)aju brad) bie grofe 2ttüitairwolte bei Sabij unter ber nad)

Slmerifa beftimmten Slrmee au&

9Kit ifyr überjog bie 5ßeft baS Sanb.

(Spanien mupte unterlagen , bie (Kolonien weiter ju befämpfen,

welche bereite mit anbern 9JMd)ten in SSerbinbung traten unb 33ünb*

uiffe abfcfyloffen; inbeffen gab eö biefen itampf nod) nicfyt auf, e$

fonnte ober wollte ben SSerluft nid)t wfcfymerjen.

393te aber Spanien (eine 23eft$ungen berloren fyatte, fo fyatiax

bie Sefuiten an ©oben verloren.

©egen fte richtete ftd) nad) ber £erftellung beö griebenS unb ber

Sidjerfyeit im Säuern, nic^t bie Verfolgung ober bie Sßutf) ber 33e*

wofyner SBenejuelaS, wofyl aber ber @rnft, mit Weldjem bie Sluöweifung

ind Sffierf gefegt würbe.

Ueberall, wo fte ftd) nod) gehalten, würben bie S3ater nad) beu

«£jafenorten birigirt, um fcon bort nad) Spanien jurücfgefdjidt ju

derben»

31jre Scfyäfce würben eingesogen, unb Wie fte baburd) einen un*

ermeplidjen 9teid)tt)um verloren, gewann baö junge Sanb ungeheure

Summen, welche nidjt wenig baju beitrugen, ba$ SBerfaffungSwerf ju

tefdjleunigen unb ju befeftigen.

2Dod) Wie Spanien feinen SSerlufl nidjt tterfdjmerjen fonnte, fo

fonnte bie Kongregation ben irrigen ntdjt sergeffen.

Spanien unb ber £>rben ber Sünger 3efu behielten ba$ 8anb im

3tuge, obfdjon fte einftweüen nichts ju ti)un t>ermod)ten.

Denn wäfyrenb nad) bem 3af)re 1820 unb nadj ben gebauten

(Sreigniffen in Spanien 2llle$ brunter unb brüber ging, fyatten bie

SSäter ju tfyun, ftdj ju galten, weit ifyre (Sxiftenj im ungemeinen unb

t>on tterfdjiebenen Seiten bebrofyt warb.
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(Spanien anlangend, fo l)atte baffclbe am 7. 9Jiärj 1820 eine

(Sonftitution befommen.

JDocfy nad) ber ftegreid)en Devolution trat bie Sontrerevolution

ein, um Jene lieber ju jerftören.

3Drei 3af)te ^inburef) tvafyrte biefeS morbcrifdje ©piel um ein

Statt $apier, von tx>elcf)cm ein 3:l>etl be« 93o(fe3 bie ©lütffeligfeit

erwartete unb in welchem ein anberer ba$ Unglütf be$ 93aterlanbe3 fal)„

Snblidj vernichteten bie franjöfifcfyen SOaffen jene (Sonftitution

burd) bie Intervention von 1823.

3)er «£>erjog von 5(ngouleme befreite ben in (Sabij beftnblid)en

unb, ttne e3 tyiejj, jurücfgehaltenen Äontg, [teilte ben 2lbfoluti3mu£

tvieber Jjer unb baS alte Sieb begann von -fteuem.

2ßäf)renb ber Szit ber (Sonftitution fyatte man audj in Spanien

bereite verfugt, bie Sefutten ju vertreiben unb ben £>rben aufjufyeben.

3)urd) baS 3af)r 1826 warb baffelbe tvieber fyergeftellt.

©nblidj begann für ifjn, toit für bie ginfterlinge be3 fpanifdjen

SfbfolutiSmuö eine neue Stera.

2Huf eS nod) ernannt »erben, fcaf ber SftarquiS Sovieres,

tveldjer fo lange im Verborgenen gelebt fyatk, um biefe %tit ebenfalls

tvieber 511m 93orfd)ein unb ju @l)ren unb Slnfeljen tarnt

93erfd)ont von ben revolutionären kämpfen in 2lmerifa, verfdjonten

fyn audj bie Unruhen im SSaterlanbe ober vielmehr, er fronte ftdj,

inbem er fiel) verbarg.

93erfd)ont von ber ^Jeftilenj, welche näcfyft bem @d)tverte fo viel

@ble unb ®ute fyinraffte, erreichte if)n aud) nidjt bie SBolfSttmtl), bie

fo 93iele morbete, tt>eld;e von ber öffentlichen Stimme alö 2otd)e be^

fdntlbigt würben, an bem Ungtüd be3 SanbeS Sdjulb 51t fein.

2Bir fef)en if)it bafyer lieber alö 33eifi£er be3 ®ericfyte£, tveldje&

über ben eblen Diego abjuurtl)ei(en Ijatte-

2113 baffelbe beenbet unb jener verurteilt »erben, begab ftdj ber

§D?arqui3 nad) feinem #aufe jur SÄarqutfe Sfabella SSalma.

2)te gute 2)ame erfdjien bebeutenb gealtert, unb ü)re einfügt

(SdjonljeU tvar nur nod) in ©puren ju erfennen, roeldje vereinjelt

Waren, wie einzelne grüne ©raefyalme einer fcfyon vertrodneten 2ötefe

im ^erbfte.

3)od) bie Sebtyaftigfeit tyre« ©eifteS fd)ien fid> nod) erhalten ju
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tyaUn unb ba6 geuer ifjreS 2(uge6 beutete an, bof! xf>re alte (Energie

noefy »erlauben fei,

SIIS fte ben SRarquiS fommen fal), ertjob fte ftd), ging bemfelben

entgegen unb fragte:

„9iun, mein £err?"

2)er 9Jiarqui3 füfte ifyr mit einer S(rt djefcalereSfen ©alanterit

bie »£janb unb entgegnete:

„@r ift tterurtfyeilt, ©eunora."

„3um £obe?"

„Stuf tt>eld)e 2(rt wirb er fterben?"

,,2>urd) bie ©arotte."

„(Snbtidj ein gerechter (Sprud)!"

„®ie derben ber Einrichtung beiwohnen?"

„2Ba$ benfen @ie — id) fotlte ein fotd)e6 f^efl tterfäumen?"

„2)ie (Srecution finbet 9tad)mittag jttei Ufyr \iatt"

,,2lf), (o muffen wir eilen!''

„?WcrbtngS!"

„@ie begleiten mid)?"

„äßenn id) ba6 ©lud fjaben fann!"

2)ie beiben ©atten beeilten ftdj, auf ben 9ftd)ipla£ ju gelangem

Sine Einrichtung war nad) Unterbrüdung ber ßonftitution im

Saljre 1826 in (Spanien unb befonberS in SJtabrtb nicbtS 9?eue&

2lud) bie <f)inrid)tung bebeutenber berühmter *Perfonen fanb einige

3eit fyinburd) faft täglid) ftatt

2)ennod) fd)ien es, afö wmefyre ftcf) bie Sdjauluft ber Spanier

bei jeber Söieberljolung cine6 folgen SdjaufyieleS.

£eute befonberS f)atte ftd) eine unabfefybare SKenge 23otf3 um

baS ©erüft »erfammelt, weldjeS fd)tx>etgenb ben Singen, bie ba fommen

feilten, entgegenfaf).

greilid) war unter ben bebeutenbern 9JJännern, bie in biefer fcer*

^ängni^ollen 3?it ein UiWerneljmen mit bem izbax bü$kn, tt>etdje£

fte für 3ffcc£)t Rieften, aud) ba$ heutige Opfer, ber ©eneral $iego ein£

ber bebeutenbften.

3)enn einmal War er derjenige, tocldjcr bie gal)ne ber Sonfti*
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tuiion vom 3ctf)re 1812 juerft erhoben, unb für'ö anbere fjattc et am

längften in ber 93ertf)eibigung berfelben verharrt.

2(ufkrbem gab eS inbeffen noefy mefyr SDierfwiirbigeS an biefem

Spanne:

Quin als im 3al)re 1808 ber aümäcfyttge £erjog von SUfabia

geftürjt War unb ftcfj in 2franjuej verborgen fcielt, war er eS, ber

i^n ber 2Butf) beö *ßobelS entjog unb ifym baS Seben rettete.

9iiego war alfo audj ein ebler 9D?ann!

©ein je^igeS 23erbred)en beftanb barin, baß er am 1. Sanuar

1820 als Dberftlieutenant fein Bataillon in bem 2)orfe las Cabazec

de san Juan $ufammenrief unb eS aufforberte, il)m ju folgen unb ber

befkfyenben SBirtljfdjaft im Sanbe tin (Snbe ju machen unb 9?edjt unb

@efe£ wieber jur ©eltung ju bringen, fo wie eS bie Sonftitutiou ber

<£orte$ beftimme.

2)ie Sirupen gaben biefem Stufrufe nur ju gerne ©el)or, weil

bie Befolgung beffelben fte WenigftenS auS einer nnleiblicf)en, uner*

irägtidjen Sage rettete.

2)ieS war ber Anfang ber Devolution von 1820.

5SJ?it reifenber ©cfynelligfeit verbreitete ftct> biefelbe unter ben

bei Sabij lagernben unb naef) Slmerifa beftimmten Gruppen, unb 7000

SWann erHärten ftd) für bie Sonftttution.

£>er ßberfommanbant ber (SrpebitionS * Slrmee war nidfyt im

<2>tanbe, bie Gruppen jum ©efyorfam jurüdfjufüfyren unb entflog

2)iefe befreiten bie ©efangenen, welche vorder als verbadjtig ver*

Jjaftet werben, unb jogen nad) ber 3Sle be Seen, wo fte von ben treu*

gebliebenen Srupven eingefcfyloffen würben.

2)emungea(^tet gewannen bie Unruhen an 5luSbel)nung, unb im

©eptember bereits i>ielt 9iiego feinen (Sinjug in 2Kabrib,

2)af* Ui bem neuem Umfcfywunge ber 2)inge ber Urheber, ber

<£elb beS £ageS, von ©tufe $u ©tufe ftieg, ift natürlich.

($r war jweiter 33efef)lSf)aber beS £eereS, als bie granjofen in

©panien einrücften, unb trat'i^nen als foldjer mit einer Stbtljeilung

beffelben entgegen.

2)er Oberbefehlshaber felbft, 33allafteroS, erriet^ aber bie ©ac$c

t>er ©panier, unb nun trat bie 3tit ein, wo Sttego, ber ben Anfang

gemacht, tint günftigere 2>tit für ©panienS 93erf)ältniffe heraufji*
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befcfyrcoren, burd) feinen gatt aud) bie fcergeblidje Hoffnung auf bie

felbe bofumentirte.

@r warb tton ben granjofen bn 5lrquitloS gefangen genommen

unb an bie (Spanier ausgeliefert nnb nad) einer £aft von fedjS

2Bod)en, Wie wir fdjon gefefyen, jum £obe fcerurtfyeilt.

Der Sag feiner Einrichtung war ber 7. ^oüember.

Sffite fdjon gefagt, Ijatte ftd) an bemfelben, ber tt)ie gewofynlid)

©panienS Weitere £ünmel über feine (Srbe ausbreitete, eine unabfe^

bare 93olfSmenge serfammelt.

Dod) biefelbe gehörte nidjt allein ben niebem Älaffen an, fonbern

aud) bie fyöfyeren ©tänbe waren aufkrorbentlid) jablreid) vertreten unb

tx>ol>l nur feiten warb von ben 3ufd)auern bei ber Einrichtung zim&

2ttenfd)en fo ttiel ©lanj unb *ßomp entwitfelt, ttie bti biefer.

DieS fam baljer, bafü eS eine boppelte geier für bie ©erfctleS

War, nämlid) tf>re eigne Stfeugeburt unb bie Vernichtung beS SibertaborS.

Kur mit -ättüfye gelang eS bal)er bem SJJJarquiS tro£ feiner ©tel*

lung unter ben £äuptern *> er fyerrfcfyenben Partei einen guten ^Slaft

ju erlangen, bod) er befam ifyn enblid).

©egen bret Ul)r langte ber Delinquent auf bem 3tid)tpla£e am

9tiego war ein l)od)gewad}fener fdjöner Wann in ben beften

Sauren, ein achter ©panier son glänjenb fdfywarjem £aare unb bunf*

ler ©eftdjtSfarbe mit fügten bli^enben Slugen.

Die Äerferfyaft fyatk fein 5luSfef)en unb feine Haltung nur wenig

beeinträchtigt.

5116 er baS ©erüft fal), auf welchem er enbigen feilte, flog ein

trübes Sacfyeln über fein Slntlifc, welches ftcfy bemnädjft ben SÄaffen

juwenbete.

9J?it feiner wenn nidjt ftoljen bod) beftimmten männlichen Haltung,

fianben bie ©rfc^einungen ber beiben *ßriefter ju feiner (Butt im ent*

fdjiebenften ©egenfafce,

©ebücft unb bemütljig fd)lid)en fte mefyr als fte gingen, wäfyrenb

fytt Sippen SBorte murmelten, bie waljrfdjeinlidj ®<bek fein feilten, auf

weldje aber ber Delinquent nidjt ju f)ören fcfyien.

Sitte brei beftiegen enblicfy baS ©erüft, auf welkem ftdj bie @a*

rotte befanb.

©panien f)at ein bebeutenbeS Kontingent ju ben ftnnretdjen 3ti*
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ftrumenten geliefert, weldje baju beftimmt finb, einen 9ttenfd)en vom

geben jum Sobe ju beforbern,

2)ie ©arotte ift eine fpanifdje ©rftnbung unb ift jugleid) ber piri*

näifcfjen £albinfel ober in iljren einfügen Seftfcungen eigentümlich

geblieben.

3m ©rnnbe genommen, ift biefe 2J?afd)ine fef)r einfadj,

Site gunbament bient if)r baö gewöhnliche, einige guf tton ber

(Srbe erf)öf)te ©djaffot.

Sluf biefem beftnbet ftd) ün ipfcx^I unb an biefem 5ßfal)le ein

fretöförmigcr (Sifenring mit fivti £)efen unb einem SMjen, beffen eines

(Snbe ein ©ewinbe fyat

Sieben bem *)3faf)k aber fielet ein «golsfdjemel, Weldjer eine Ijalb*

fretöförmtge Seltne fyat; auf biefen ©tuljl fe£t ftd) ber Delinquent,

3ene6 (Sifen aber ift in einer foldben «£jof>e angebrad)t, bap e£

um feinen $al$ gelegt derben fanu, vx>aö aud) gefd)ief)t

Slföbann derben ^anbe unb Seine an bem ©djemel unb an bem

©cfyaffot feftgefd)na(lt,

3ft bieS gefd)el)en, blitft ber genfer nod) einmal auf ben 9üdj?

ter, tx>eldE)cr bie (Srecutton beaufftdjtigt

2)iefer beantwortet bie ftumme grage burd) einen 2öinf unb ber

«genfer blidft nadj ber ©egeub ber ©tabt, um ju feljen, ob nid)t t>iel*

leid)t nn 93ote bie ©nabe be$ ÄönigS bringe,

Äommt fte nidjt, fo fe£t er einen @d)raubenfd)lüffet an, brel)t

einige 2Me ju unb ber elaftifcfye 5Ring verengt ftd) bi£ ber Delinquent

erbroffelt ift

JDteS ift bie ©axoüt unb ba$ ©arottiren,

@o wie 9tiego ba3 ©djaffot befttcgen, warf er felbft feine Dber*

Reibet ab, trat fcfynell ju ber 3Sorlef)rung J)in unb fe£te ftd) auf ben

©tu^l.

3)a8 £al8eifen warb if)tn angefegt,

@r warb ferner fefigefdjnatlt unb ber genfer tf)at feine grage

unb Warf nad) berfelben, wie er gewinnt, feinen 331itf bem Sfyore ju,

(Sine lautlofe ©title J)errfd)te in ber äftcnge, man f)ätte fönnen

eine gebet fallen Ijören,

Sin eine Segnabigung War gar nid)t ju benfen,

S)er genfer breite beSfyalb ju. 3tiego'3 ©eftdjt Warb braun unb
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blau, fein ^aupt fanf ein wenig naefy linf6; er toar ntd^t mefyr unb

bie ©recution war ju (Snbe.

s2(u6 einiger (Entfernung Ijörte man einen lauten Schrei unb balb

barauf fd)ien ein menfd)lid)er Körper batwngetragen ju werben.

Äefyren wir inbeffen wieber ju bem efyrenwertfyen 9J?arqui3 unb

feiner adjtung^würbigen ©emafylm jurücf.

2ttit wtrflicf) regem 3ntereffe Ratten fte bem S3eginn be£ 2lfte£

gedarrt unb mit eben foldjem betrart)teten fte ben gelben beffelben.

2)ie3 Sntereffe aber mifdjte ftcfy mit einer gewiffen $reube unb

freuen burften ftd) 33eibe, weil if)r Stern gefunfen bleiben mußte, fo

lange biefer 3Äann ntdjt jum 23erbred)er gestempelt würbe.

3nbeffen üerfefylte aud) bie @rfd)einung be3 ©eneratö nidjt einen

(Sinbrud auf fte ju machen.

„2Bie ftolj er einf)erfd)reitet!" meinte ber SftarquiS.

„3a!" murmelte feine @emal)tin, „außerorbentlid) ftolj, aber —
er ift ein fcfyöner Sttann!"

Sfabefla SBaleria Ijatte nodj immer Sinn unb otogen für mann*

lidje ©cfyönfyeit.

3l)r ©emaf)l betrachtete jte t>on ber Seite.

„3a, er ift fd)ön!" murmelte aud) er, „biefelbe Haltung, fafi

biefelbe ©eftatt!"

„SBie meinen Sie?" -

,,3d) benfe an 3emanb, ber ftdj nidjt minber ftolj 'benehmen

Würbe bü foldjer ©elegenfyeit!"

„2ty, iü> errate!"

„9lid)t wafyr, er würbe für biefe Situation paffen?"

„Sicher !",|

„Unb wir mochten fyn in fotd)e Sage wünfd)en!"

„@anj gewiß!"

,,;Kod) beffer aber üjn in berfelben feljen!"

,,3d) gebe tin 3al)r meinet gebend barum!"

„Unb fte — ?"

„@ewtß, jte müßte if)n begleiten!

„Slber leiber — !"

„SSerjweifelu Sie?"

„3^ mödjte nidjt — bod) id) wiebcrfyole, leiber — !"
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„2Bie, bei ber jefcigen äöenbung ber ©adje?"

„Sttan §at ju siel mit anbern ©adjen ju tl)un, um an bie So*

lonicn ju benfen!"

„3c$ bärf)te, bieg träte ba6 2ßid)tigfte!"

„SÄeine ©cfyulb toäre eS nid)t, wenn man fte »ergibt!"

„(Erinnern Sie fleißig baran!"

,,3d) werbe e6 — bod) fefyen fte bie SSäter neben bem 93erbred)er

id) meine Sie ju lernten?"

„33ei ©oit — !"

„5Rid)t tt>at)r — ?"

„3a, er ift c*l"

„Unb ber ©rete — fefyen Sie 2)onna 3fabella, jenes <£>aar fyat

ber ©ram unb ba6 Unglücf be32anbe£ fo sollftänbig ju ©c^nee gebleicht!"

„3l)n fyätte id) faft nid)t erfannt!"

„Slber e$ ift Satnej!"

„UnäWeifelfyaft!"

„93ielletd)t wenn man ben *ßrofef auffudjte!"

„3dj tx>ürbe baju ratzen,"

„93erfud)en ttrir e3!"

9tad) biefen 33emerfungen nafym bie Einrichtung bie Stufmerf*

famfeit ber beiben ©atten einige 9Jtomente in Slnfyrud) unb fte fcfywie*

gen wafyrenb berfelben, wie e3 bie Stenge tfyat,

(grft ber Schrei, weld^cr bie ©title burdjbrad), ließ fte lieber

fprecfyen unb bie SÄarquife fagte:

„2)a$ war eine Frauenstimme!"

,,3d) glaube e$ ebenfalls!" erwieberfe ber 9Äarqui&

SRan fyrad) in ber SKäfye bason, bap e3 9ftego'ö ©ernannt fei,

Welche man forttrage»

2)ie 2ftarquife serjog ben SRunb unb rief:

„35ie Xftfcint"

3a wofyl bie Sfyörin, bie arme Zljoxin, baf fte einen SD?ann

liebte, achtete unb fdjäfcte, ber fte wieber liebte, waS SJeibeS atlerbiugS

ber 3Jtarquife fremb war,

gtiego'ö ©cmafylin aber war gewiffermajkn eine SWartyrm iljrerSiebe.

3m 3at)re 1821 mit 9iiego »ermäfylt, — fte war erft 21 3af>re

alt — war unb blieb fte bemfetben ^bm nur ttcrmäl)(t ober angetraut
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2)enn ber unerbitterlidje $rieg rif* btc jungen ©atten bereite am

£od)jeit£tage üon einanber.

3ttego eilte ben Scfyladjtfelbern ju, Welche für üjn ba$ ©djttffal

beftimmt fyatte unb SJtarta SEfyerefta, feine jugenbtidje ©emaljlin, }Og

ftdj in bie ginfamfeit jurücf.

(Sie faf) ifyren ©alten nidjt lieber.

2)a$ Ijeijjt, fte faf) ii)n nid)t lieber, um iljn alö ©atten ju em^

^fangen unb ju umarmen; fte fyörte nur t>on ifym.

@rft war e$ fein föufym, fein 5Ruf unb ba6 @erüd)t von ben

©efafyren, bie er beftajtb unb ju beftefyen fyatU, Wetcfye fte erbeben

fiepen.

2)ann tt)ar e6 feine ©efangennafyme, Welche fte ^erjweifcln lief.

3ule£t aber feine Jpinricfytung, welche fte töbfete unb Ui ber fte

ben geliebten 9D?ann auf einen Sftoment gefefyen,

£>b Stiego fte gefeben? wer weif e6.

SÄaria Sfjerefta ftarb m\ Satyr barauf t>or ©ram.

£)er SÄarqute fyaite ftdj begnügt, auf bie Semerfung feiner @e*

matyin ju fdjweigen.

211$ jebocfy bie ©cecution beenbigt war, rief er:

„(Urlauben Sie, 2)onna 3fabelta, bap icfy (Sie auf einen Sftoment

serlaffe?"

„Sßoäu?"

,,3d) mochte fcerfud)en, einige SBorte an ben 5ßrofc§ ju rieten!"

„2Ity gut, iety bitte!"

2)er äflarquiS verließ ben 2Bagen, brdngte ftd) burd) bie Sftengc

in einer SRidrtung, bap fein SBeg benjenigen ber 3efuiteu Ireujen

mußte unb wartete fyter,

S)ie 5patre3 Ijattcn inbeffen ba6 Schaffet fcerlaffen; befymütfyig

Wie eS tfyre £)rben3regeln sorfd)reiben unb xvk fte eS ftetS waren,

burdjfcfyrttten fte bie 93olfSmaffe, welche ftd) öffnete, fo wie fte erfd)ienen,

imb wieber fcfyloß, wenn fte vorüber waren.

3ugletcty erteilte ber s
4$rofeß iaimi ben (Seegetu

• (Snblid) famen fte aud) in bie 9?äfye be3 2ftarqui6.

2ßat)rfd)eiulid) erfannten jte ifyn fofort; benn nn fcfynetter 33li$,

leuchtete aus bem Sluge be$ *]3rofeß, ai$ er ftcfy nad) ber *Rid)tung tyin

Wenbete, wo ber SRarqut^ ftd) befanb.
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IDiefer verneigte {tcfy tief unb begann:

„@l)rwürbtger Später!"

Sener unterbrach if)n,

„511), mein £err ©ouverneur! 2)er £immel fegne Sie, Wir

fefjen un3 ju einer günftigen 3tit lieber!''

„Steinen !Danf unb meinen ©tütfwunfdj, <£jerr *ßrofe£!"

2)er 2JiarquiS l)atte ftcfy bei biefen SBorten wieberum verbeugt

unb jugleid^ eine SBenbung gemacht, woburdj er neben bem 5ßater tarn.

Sonic wanbelten mit einanber weiter unb ber *ßrofe§ fufyr fort:

„<Sie waren ein 3ufdjauer be6 vorübergegangenen SlfteS?"

„Slüerbingö unb ein erfreuter
!"

„3dj glaube eS, unb obwohl bie Religion eine greube barüber

verbietet, i\t berfelbe bodj als an wichtiges 3eicf)en ber 3^it ju betrauten
!"

„®anj gewi£ — bocfy ict) barf gratuliren; ber Drben fyat geftegt."

„3a, mein £err, bie ©biete ftnb jurütfgefommen , (Spanien l)at

un$ feinen gaftlidjen 23oben wieber erlaubt!"

,,2Bcld) ein ©lütf!"

„3a, eö ift zin ©lücf für baS Sanb; benn fortan werben bie 33e*

ftrebungen beS DrbenS (Spaniens ©röfk mit ju ifyren 3wecfen machen/'

„Unb irf) jweifle nicfyt, ba£ bieS jum %idt führen wirb."

„@ie fönnen bieS am 33eften beurteilen, mein £err, weil @ie

bie 3Jtad)t unb ben 9?eid)tf)um be$ DrbenS fennen gelernt fjaben."

„SlpropoS, ben 9teicl)tf)um
!"

„Dber fyattin @ie droa vergeffen?"

„D nein, bocfy 2SerjeiI;img, @I)rwürbiger, bieö fcfyeint mir Ui

Sfynen ber galt ju fein!"

,,©ie meinen?"

„3f)te ©d)ä£e in ©übamerifa!"

„9?un?"

„(Sie fdjeinen mir verloren ju fein!"

2)er Sefuit lächelte fein.

„9?id)t3, entgegnete er, nidjtS, toa$ man verloren I)at, ifi verloren,

fo lange man e3 ntcfyt verloren giebt!"

„Sil) — <5ie weroen alfo — !"

„2öir werben junacfyft unfer (Sigentfyum betrachten, als fei e$

folcfjeS!"



— 801 —

Unb bann:

/;
9totürlid) ancft in Sejtft nehmen fobalb wir formen!"

„?£RödE)te Spanien aurf) fo benfen!"

„(S6 wirb fo benfen!"

„@ie fernten ben 33eweggrunb, welker biefen ba6 allgemeine

2Bol)l beS 8anbe6 betreffenben Sßunfcfy meinerfeits nod) unterftüjjt!"

„3dj fyabe ifjre perfönlidjen äkrljältniffe nicfyt üergeffen!"

„(£r unb Sie ftnb aud) Sljre geinbe, bie geinbe 3f)re3 Drbenö!"

„©egner wollen fie fagen."

„@ut alfo, ©egner mnn fie wollen/'

„@ie ftnb fcermerft in bem großen fcfywarjen 33ud)e!"

„@o bürfte i^ bermatetnji auf SÄitwirfung unb Unterftü£ung

rennen?"

„Äann id) ba3 ©lud Ijaben, meine Stufwartung ju machen?"

„3^ W* barum!"

„Söann?"

„borgen SSormittag im Kollegium jur Jungfrau Sttaria!"

3Jian empfahl jtdj gegenfeitig unb ber SJtarquiS eilte ju feinem

SBagem

@r frrang in benfetben Ijimin unb befahl fortjufafyrem

2Ü6 ba$ ©efafyrt eine ©trede jurüdgetegt, wäfyrenb welker 3eii

bie SJtarquife aufmerffam ba$ erglühte Sintis il)re3 ©emafyfö be*

trachtet fyatU, fragte fie;

„9?un?"

„SSir werben unS rächen!" entgegnete ber SJtorqutö.

71.

,
2) c r ^ r o f c ft.

3113 ftdj granfreid) »eranla^t füllte, ben bewaffneten Vermittler

8»tfd)en ben Parteien in Spanien abzugeben, ftielt e3 bemung eadjtet



nid)t für nötl)ig, bem Sanbe eine $rieg3erflärung nod) eine anbete @r*

flärung jufommen ju laffen.

2lrquelle6 proHamirte beSfyalb (gintgfett unb behauptete füfyn, baß

bie ^arteten jufammen ftefyen würben, fobalb ein frember ©olbat

Spanien ju betreten wage.

2)ie[e 33efyauptung seigie jtd) inbeffen afö ein Srrtfyum.

35enn fo wie bie franjoftfcfye 2trmee am 7. 5lprtl 1823 ben fpa*

nifdjen ©oben betrat, fammelten bie ©enerale (S&pagna unb ©unjoba

aud) ein fpauifc^cd £eer, ofyne eigentlich baju befugt ju fein.

SBenn man Witt, waren biefelben alfo Otebeüen, Weit ftc ftd> gegen

bie ttom Könige anerfannte SScrfaffung auflehnten.

Snbeffen baS (Snbe frönt ba3 SBerf unb wenn wir au&er ben ge*

nannten Scannern nod), ©roleS, (Salberon, @rro unb einige anbere

nennen, fo fabelt wir fo äicnilid) bie würbigen SRanncr, beren tter*

letzte Sitelfeit baö SSaterlanb verriet!).

(Spanien^ ©djmad) aber war fo groß, baß ein frember Sßrinj,

udmlid) ber £erjog t>on 2lngouleme an neue$ 9Jiinifterium für ba$

Santo ernannt unb ju biefem gehörte aud) b'Sroteö unb ber SdtifyU

ttater be3 ÄönigS, ber ^riefter ©aej, welker ba$ SÄinifterium —
ber auswärtigen Slngelegenfjeiten erhielt

SBenn aber biefeö Sonfeit aDfeö wieber auf ben frühem guß ftcütc

fo läßt jtd) woljl beufen, baß ©aej *3 war, ber aud) ben Sefuiten

wieber ju ifyren äußern Siechten t>erl;atf , wenn er audj fdjon itjren

(Sinfluß nicfyt Wieber Ijerftellen fonnte.

Snbeffen fyatim bie frommen SSäter genug in biefer 3^it ber S3e^

brängniß, ber Sünbe unb ber 2Serfpottung 2llle$ beffen, toa$ ifynen ef)t*

würbtg war, wenn fte nur wüßten wo fie xl>r £aupt nieberlegen fotlten.

3m Safyre 1820 fyatte ba6 aufgebraßte SSolf in ÜBabrib jweiunb*

fiebjig 9Jiöndj3* unb SftonnenHöfter jerftört unb beren (Sinwofjner ser*

jagt.

Severe Ratten jtd) jum Sljeil in bie 5Prot>insen geflüchtet, ober

ftdj anbemtt)eilö in ber SÄaffe verloren; bie Älöfter in SJiabrib waren

leer geblieben.

£)a3 Ijeißt, fte waren nidjt wieber t>on Sttitgliebern geiftlicfyer

£)rben bejogen worben, wot)l aber mit ©olbaten belegt woxben.

sJiadj Seenbigung be$ Äampfeö fyörte aud) bteS wieber auf unb
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fomit ftanben fte wirflid) zottig leer, i>i$ ber Sttinifter @acj eö <m$«

ttntfte, baß fte ben Sefuiten einteilen übergeben Würben, um ftd) in

benfelben neu ju conftituiren.

93on nal) unb fern famen bal)er 9Jtitglieber be$ würbtgen £>rben£,

Don jebem Sttter unb von jebem ©rabe, fjerangejogen, um jene Softer

ju begeifern, bie baS SSolf mit nod) mefjr ©rauen betrachtete benn

früher.

2lud) baS Softer, weldjeS ber *Profeß bem 2ttarqui6 bejeicfynet

f)atte, war bafyer bereits besölfert unb unfer würbige ©ouserneur be*

irat baffelbe mit einer Strt t>on ©enugtfyuung.

£)er s
4ftofef3, welcher if)n bereits erwartete, empfing il)n felbft unb

führte ifjn in feine 3^e.

2)te greunbe festen ftd) unb ber *Profeß begann:

„<£>err ©oiwerneur, icfy Weiß baS ©lud ju fd)ä£en, Welches mir

iurdj ifjren 33efitd) ju £l)eil Wirb."

„Unb icf)!" rief 9iot>ierej lebhaft, „unb idj ebenfo, baß ic^ fo

glürflid) war, (Sie ju treffen, mein 93ater; Xt>k ftnb Sie bem allge*

meinen Untergange entronnen?"

,,2Jf), unter großen ©efaljren!"

„9?un, id) nicfyt minber."

,,3d) fyabe oft an ©ie gebaut', £err SWarquiö
"

„©eljr fd)tneidjell)aft."

„Dl), wir ftnb ja verpflichtet, jeben Ungtütflidjen in unfer ©ebot

tinjufdjließen ; ein ©erücfyt ließ fte in bie «£>anbe ber Gebellen gefallen

fein."

„(S3 fagte bie 2Baf)rf)eit, £err ^rofeß!"

„SBirflid) unb eS gelang Seiten
—

"

;
„?Jd), efyrwürbiger SSater, mir wäre nidjtS gelungen,"

„3)odj tourben Sie befreit."

„3a, aber auf eine SBeife, bie fd)mad)t>oUer war als ber £ob."

„3cfy t>erftef)e ©ie nid)t."

„Slfy, mein £err, bie Sftarquife unb id)
—

"

„2Bie, bie SÄarquifc War ebenfalls gefangen?"

„Sreilic^!"

„3>ic Slrme 5)amc!"

51*
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„AtlerbingS, bie arme 2)ame! alfo wir befanben uns bei 8a

55;orre, als berfelbe (eine feige Kapitulation abfcfylof.

,,2lf), ja mein £err, er ift aber wie i$) fyöre bafür beftraft

korben !"

„greilicl), wie eS jeber 93errätf)er eigentlich fotlte!"

,,©od(j id) bitte, weiter."

„2)er Sßilbe aber belagerte bie gejhmg."

„*Paeä
?"

.

„3a biefer!"

„911), ber abtrünnige!''

„@r fdjlofi unS eigene mit in bie 23ebingungen mV J

„2Bie?"

„@r verlangte unfre Auflieferung!"

„(Sntfefclid) unb @ie famen in feine ©ewalt? ©ie würben wirf*

lidj bem 2Bütl)ericfy ausgeliefert?"

„8a Sorre war fo gewiffentoS, eS ju tf)un!"

,,3lf), beSWegen allein fyätte er fdfyon ben £ob serbient!"

„©ettiß — boefy wir—!"

,,3d) bfit gekannt!

"

„SBir mußten ben Sriumpfyjug beS übermütigen äBilben jieren!"

„gütdjterlidj, was mag 2)onna Sfabella SBaleria gelitten Ijaben!"

„Unb i$?"

„©ewifi unb ©ie!"

„©cftließlicfy aber — ©ie Werben eS faum glauben!"

„9hm, mein £err?"

„©epeßlid) tljat biefer Sßitbe, als laffe er einen Slft ber ©nabe

xoalkn unb fe£te unS in greifet!"

„2>aS tf)at er — unbegreiflich!"

„(§r tf)at eS, als er sunt ^räfibenten erwählt werben/'
,

„2Bie gefagt, unbegreiflich"

„Aber ©ie fef)en ein, baß biefe©djmadj ärger als ber £ob war!"

„Atlerbing.S allerbingS
!

"

„Unb ferner; baß eine foldje 33eleibigung nie ju serseif)en ift!"

„9tte, nie!"'

„2)eSf)a!b Ijabe id> nur nodj einen 3wed in biefem Seben!"

„Unb biefer 3»ecf?"
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„(SS fdjeint jwar ein rein perfönlicijer ju fein, inbeffen—

"

,,3(1) begreife, mein £err!"

„@ut, id) tterbinbe aber benfelben mit einem allgemein l)ol)eren!"

„(Sie meinen?"

„Wlit einem SBorte, meine Sfbftdjt ift feine geringere, alö ©panien

i>ie verlorne Äolonie lieber ju erobern!"

„(Sin ebler 3tt>ecf!"

„Unb wenn id) gehörig unterftü£t würbe — !"

„2)aran backte idj, lönnte e3 nidjt fehlen!"

„2Bir sollen Reffen — icl) l)abe nod) SSerbinbungen bort!"

„Sie fjaben nod) SSerbinbimgen?"

„3a, unb bebeutenbe!"

„2)ürfte man sielleidjt wiffen — ?

,,3d) fam beSbalb, um 3l>nen SJiittf)eilung su machen!"

„©eljr gütig, mein *£>err!"

„Sn^befonbere aber glaube icfy, in 3fynen unb an bem Drben ber

3ünger 3efu 33unbe3genoffen ju l)aben!"

„2ßir waren ja ftetS alliirt!"

„Unb totnn id) 3f)nen nid)t fo befonberS nü£en fonnte?"

„Dl) — ©ie tjaben fid) bett)af)rt, mein £err!"

„3d> hin glütflid), bieS ju l)ören!"

„2)0$ 3l)re SSerbinbungen?"

ff %\), ©ie fennen 9Äone$a3?"

„3$ bitte, lefen ©ie!"

2)er SÄarquiS reichte bei biefen SBorten bem $rofeß tin ©djrei*

Jen unb biefer Ia$:

2Ketn <£>err!

*2?on ben bebeutenben $erfonen, bie I)ier einft ber Regierung

t>orftanben, fenne ic^ nur ©ie näf)er, wie idj audj nur $on 3f)nen

allein ben Stufenthalt weif. 3d? glaube, e$ wirb ©ie intereffiren,

(SinigeS über bie gegenwärtigen 3uftanbe ju fyoren, ttielleidjt auefy

©ie seranlaffen, ju serfucfyen, ber rechtmäßigen «£>errfdjaft ©panienö

l)ier wieber Eingang ju »erfcfyaffen. (Sin ri^tigeS ©ilb tton ber Ijier

je$t fjerrfcfyenben S33irt^fc^aft ju mad)en, ift mir aber nidjt möglich

2)ie ^arteten befampfen einander mit faum ju befcfyreibenber 5ßutl),
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t>ie burd) bie Sßirren beö Krieges geftiegenen Häupter ringen nacfy

ber fyocfyften 2ttacftt, welche 51t erreichen fte baS jeben ©efjorfamS unfr

aller 3ud)t baare SBolf 51t t>erf)inbern fucfyt, Staub unb SJJorb ftnb

an ber SageSorbnung. Unb obfcfyou faum jn>et 2J}enfd)en einer

SJieimmg (inb in bem, waS ttorjuncfymen fein mochte, fo (inb eS bod)

alle barin, baß bie gegenwärtige Regierung eben fo unwürbig iftA

einen <S>taat ju leiten, als iljre Slnorbnungen unjwetfmäßig fmb.

(Sin nad) gehöriger SSorarbeit unternommener SSerfud), baS Sank

wieber in bie ©eroalt Spanien^ ju bringen, bürfte nid)t fo befon*

berS fcfywierig, wofyl aber son günftigem Erfolge gefront fein.

Söotlen @ie, £err 2ftarquiS, ftd) bieS gefälligft überlegen unb ttor*

fommenben gallo an mid) benfen, fo werben ©ie ftetS bereit finben

3f)ren aufrichtigen greunb

•SÄonejaS.

Der $rofeß blirfte, nadjbem er gelefen fjatte, auf.

25er SÄarquiS lächelte unb fagte:

„9iid)t wafyr, ün fd)ä§enSwertf|eS Dofument?"

„5lllerbingS; inbeffen bin id) im Seftfc eines äfynlidjen!"

„2ty — »on SDtonejaS?"

„DieS nidjt, bod) eS Rubelt fcon if)m!"

,,3d) bin begierig!"

Der *ßrofeß erfyob ftd), nal)m au« einem *ßulte einige ©djriftftücfe,

fud)te unter biefen eins f)err>or unb laS laut:

„9ÄonejaS, ein Sftulaite son gewaltigem ©toljc unb großem

®§WW, W bti ber 93ertl)eilung ber ©teilen unb ©efyalier nidjt nad)

Sßunfd) befriebigt worben; ber 9J?ann ift auf er feinem (Sfjrgeije wollig

cfyarafterloS, fennt Patriotismus unb SSaterlanbSliebe nur bem 9tamen

nad) unb ift außerbem, Wie alle SJiulatten, fyabfüdjtig. &in 33erfudj,

ifym ju nafyen, ift gut ausgefallen, er ift fein geinb beS ÖrbtnS —
für ©elb ift er gewiß ju Willem fäfyig!"

Der SflarquiS fjatte mit großer Slufmerffamfeit jugef)6rt unb rief,

als jener geenbet fjatte:

„93on wem ift biefe ^Beurteilung?"

„£err SÄarquiS, wir f)aben ebenfalls SSerbinbungen bort!"

,%% W eS!"

„9S5tr werben hoffentlich um fo ftdjerer gef)en!"
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„@ut, idj glaube e$ — bod) {ebenfalls ift 5SRoncja6 ein braver

3Kaim, an SMann für unfere 3wede!"

„93ejeid)nen Wir il)n fo."

2)er SftarqutS erljob ftcfy unb fd)idte ftc£> $um ©efyen an.

3)ie beiben SSerbünbeten fühlten, baß fie erft mit ftd) fetbji einig

werben müßten, el)e fte einen gemeinfdjaftlidjen *ßfan »erfolgen fonnten.

Wlan trennte ftd) mit fctelfadjen 93erftd)eruugen ter auSgejeidjnet*

ften <f>od)ad)tung.

72.

50t ön e j c 9.

3ebeS Sanb, wetdjeS son ben ©türmen revolutionärer 33eweguu*

gen burd)fd)üttelt werben unb befonberS in golge beffen bie alt Ijer*

gebraute mit einer neuen Sßerfaffung sertaufcfyt ijat, ift be$ ftitlen

griebenS unb befonberS be$ äkrtrauenö feiner 33ewol)ner unter ftd) baar.

SÄonejaS fjatte bafyer in ber @d)ilberung ber 93erl)ältniffe be$

neuen (Staates 93enejuela wol)l redjt, obfdjon fein Schritt l)inftd)tlid)

beö SSÄarquiS Stotrierej minbeftenS an Unrecht gegen fein SSaterlanb ju

nennen fein bürfte.

2)od> bieS Unrecht entfyrang au$ Umftänben, bie bie Sorrefyon*

benj be$ *|3rofej* näljer bezeichnete unb bie ifjn ben SRonejaS fcinc6^

Weg6 ald einen brauen 3Jiann, Wie if)tx ber 9ftarqui$ nannte, erfdjeinen

liefen.

2)a{3 berfelbe für ben 3wed beSfelben paffe, war fd)on eine an*

bere ©adfye.

©djenfen wir jebodj juttörberft bem Spalte feinet iöriefeö unfere

Slufmerffamfeit*

äßie wir wiffen, fyatte $aej im SJewuftfein ber Unjulanglidjfeit

feiner Jlrafte e$ abgelehnt, auf bie 2)auer bem neuen Staate 51t

praftbiren.

©r befolgte fyierin eine Sieget, bie jeber 9ted)tfd)affene ju befolgen
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pflegt unb bie meifienö Urfacfye 51t einem nachträglichen SBebau*

cm wirb.

©0 erging e$ aud) *ßaej.

3)cnn nadjbem man Idne Sttoglidjfeit einfal), ben Snbianer ju

bewegen, bie Settung ber Regierung ju übernehmen, traten serfdjiebene

Bewerber auf unb fyaitete ftcfy baS SBoIE in t>erfd)iebene Parteien.

2)er Sibertabor war mißliebig, ja fogar aujkrorbenttid) mißliebig

geworben.

2)ie3 bewiefen befouberS aucfy bie SBefdpffe, welche ber Songrej*

t>on Garracca« gefaxt f)atte*

2)ennod) verjagte 33oliv>ar nid)t unb jwar um (0 Weniger, als

(ein ^auptgegner *ßaej t>om ©djauplajje abgetreten war.

©einen SRänfen unb fünften gelang eS, wenn nidjt bie verlorene

93olf^gunft, bod) Ui ber nacijfien 2ßaf)l bie mefyrften Stimmen für

feine 2Bat)l ju gewinnen.

©icb fefter ju fe§en, ftcrfyrad) unb befcfywor er, nid)t$ gegen bie

greifjeit beö SanbeS ju unternehmen, ftd? in Willem ben 33efd)lüffen beö

(Songreffeö ju unterwerfen unb fcbhtg er felbft sor, bie 2öaf)l beS *Pra*

ftbenten ade Safyre ju erneuern unb an ©efe£ ju geben, bap 9iiemanb

5Wei SM jum ^räftbenten gewählt werben folle.

2)ieö war an ^robierftein, auf Welchem er bie geftigfeit feiner

Stellung prüfen wollte.

2)a£ ©efe£ ging jwar burdj, aber wiber bieS ©efefc unb Wiber

feinen SBillen warb ber Sibertabor naefy 5lblauf eincö Safyreö abermals

jum ^räftbenten gewählt.

SÄöglid) warb bieS inbeffen nur baburd), baf minbeftenS jwanjig

Bewerber um biefe 2Bürbe ftdj anfeinbeten unb lieber if)m, als einem

anbern Nebenbuhler gefyordjen wollten.

3unad)ft aber brad) 23otoar bereit« feinen ©djwur unb bie be*

ftefyenben SSorfdjriften.

Z)mn wäfyrenb ber SBicepräftbent ©antanber feine ©teile fcerfaf),

fyob er ein £eer üon fünfjigtaufenb 3ftann au«, organiftrte eö unb

ging bamit nad) 5ßeru. •

©eine SlbWefenljeit war ba§ ©ignal jur (Srfyebung aller 9tteak

unb ber fdjwadje ©antanber war nic£)t ber 9Mtn, bie übermütigen,

tterwilberten Sfyarafter im 3<wme ju galten.
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•äflonejaS gehörte ju biefen SRanneru unb emfcfyloffen , auf alle

gälle ben Sibertabor, ben er perfönlid) fyaßte, ju verbrangen, begab er

ftd) 311 ißaej.

*Pae$ bewohnte biefelbe «£>acienba, welche eiuft feine (Sltern be*

wofynt Ratten,

Sebod) ftatt ber vereinzelten «£jütte in 2Äitte einer Weitläufigen

£ürbe War an biefer ©teile ein fyübfcfyer Sanbjty entftanben.

Sin ein nettem freunblidjeS 2ßof)nf)au6 fcfyloffen ftcfy safylreidje ©e*

baube feiner 2)ienftleuie unb an biefe bie langgebefynten Stallungen für

£unberte von *ßferben unb Slmberm

2)ie 33efdf)aftigung be$ ehemaligen ©eneralö beftanb, feit er ftdj

l)ierf)er jurücfgejogen fyatk, lebiglidj in ben Verrichtungen be3 Sanb*

mannet unb il)m jur ©eite [faltete unb waltete SJlarie, beren Slja*

racter völlig umgerubelt war.

$li<t)t feiten aber fanben ftd) bie alten $ameraben unb Unter*
r

gebenen bä ^5aej ein unb bann gab e$ gefte in bem einfamen 8anb*

fyaufe, welche juweilen geräufcljvoll waren.

2Ba8 aber -äftarie an ber früher ii)t eigenen SBilbfyeit mangelte,

ba3 l)atte fte an lieblicher Slnmutf) gewonnen.

©ie War bie Königin biefer gejie unb sugleid) für bie ehemaligen

©olbaten bie lebenbige Erinnerung baran, iva$ fte Jelbji unb Wa£ il)r

SBaterlanb gelitten.

Sftatürlidj fanb jeber biefer 2ftänner eine freunblidje, juvorfom*

menbe 2lufnal)me in bem £aufe be$ vielgeprüften s$aare$.

2lud) 9Äoneja3 warb freunblicfy aufgenommen.

*ßae$ fcfyien glütflidj ju fein, ben alten Äameraben ju fefyen unb

umarmte ifyn, inbem er rief:

,,©ei mir witlfommen!"

„2)a$ fyoffe td): entgegnete jener fdjnetl, unb um fo meljr, alö idj

gebenfe, 2)id) Seiner früheren £f)ätigfeit wieber ju geben!"

„Dt), mein ftreunb, icf) bin tljätig!"

„2)en genfer ja, wie ein elenber Sauer!"

„35u verac^teft biefe Sfyätigfeit
!"

„3cfy fyalte fte für ftrafbar unter ben je^igen 93erl)altniffen!"

„3c^ verfiele Dicty nic^t!"
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„Da6 ift traurig, aber weißt Du nidjt, wie jerriffen bie 3krl)ält*

niffe unfered SSatcrtanbed ftnb ?"

„Die Seit wirb fte orbnen!"

„Du glaubjl e$?"

„@anj gewiß!"

„Du bift im 3rrtf)um, nur ba3 ©cfywert fann eö!"

„SBeffen ©c^wert?"

„Da3 Deinige, *ßae$!"

„SÄetnfi Du, id) folt ben 33ürger?rieg hervorrufen?"

„(Sin Styrann ftfet auf bem s
43raftbentenftut)(e

!"

„@r ift ber (Srwctylte be« 23olfe6!"

„(£r tft wiber Stecht unb ©efefc erwägt!"

„Dc3 SSolfeö 2ßiöe ift ©efefc!"

„@r acf)tct bie SSerfaffung nidjt!"

„(§r Wirb fte achten, wenn man ifjn baran mal)nt!"

„@r l)ört nicfyt auf SÄafynuugen
!"

„2Ba$ wiüft Du von mir?"

„Du fottft Deine alten ©olbaten jufammenrufen!"

„2Bo5u?"

„Um ben Ufurpator ju verjagen!"

„DaS werbe id) nicht tfjun!"

„Unb Du follft ben ©ifc SJolivarS einnehmen!"

„Du fennft meinen ©runb, weöfyalb ic^ nicfjt fann!"

„Du bift ein £f)or!"

*]3aej lächelte, aber gab auf biefe Ie£te Steuerung feine Antwort,

fonbern nafym nur feinen ©aft beim Slrm unb führte tyn burdj feine

S3cft£ung, um il)m biefelbe ju jeigen.

ginfter folgte tfym Sftonejaö unb fcfyweigenb fyörte er ju, wenn

jener if)m von ber 3(rt, tok er aüe£ eingerichtet habt unb etnric^te/ fyrad).

(Snblid) aber fam er auf baS erfte £l)ema jurütf.

Gefct jeboct) fd)ien bie ©ebutb be6 SnbianerS ju (Snbe ju fein»

ginfter wenbete er ftd) ju bem 9Äulatten unb fagte:

„£öre, Du bift ein 93errätf)er!"

„2Bie — id) tin 93errätl)er!" rief berfelbe fyeftig.

,,3d) fjabt e$ gefagt; benn wer baS SSaterlanb in ©efafyr bringen

Witt, verbtent tiefen tarnen!"
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„9lf> — wa6 aber tyuft £>u?"

,/3d| fjabe e3 3)ir oben gejetgt!"

„2>u serrätfyft burd) Untfyätigfeit baS Sanb!"

„3dj Wünfdje (einen grieben; idj fenne @ud) nnb Sure Slbftd)*

ien, bod) nodj ein Sßort unb idj laffe 3)id) wrfyaften!"

2)a$ ©tu£en beS 2JMatten, voeldf^e^ auf biefe Slufforbcrung folgte,

war ganj gewiß aufrichtig,

©efyr balb entfernte er ftcJ) ^ternac^; in feinem £erjen fodjte ®roü

nnb *Rad)e.

3n SRuetta Barcelona f)telt er an, um einige (Srfrifc^ungen ju ftd>

ju nehmen, bie er bei $aej auSgefcfytagen fyatte.

Sdt^ber 2Birtlj3tafel aber traf er mit einem ^rieftet jufammen.

Db fyn biefer bereits fannte? Wer voei^t eö; jebenfatts aber burd)*

flaute er ben ftnftem einfylbigen 3ftann unb t>erfudjte, nadjbem er

fljjn lange aufmerlfam betrachtet fyattc, ein ©cfprdc^ mit ifym anju*

fangen.

(Sr Ejattc bamit gewartet, bi& jener fein SWa^t beenbet unb bem*

felben je&t eine glafdje (£tre$ nacfyjufenben im Segriffe war.

2Äoneja3 fjatte cbtn baö $oäk @la$ fyinuntergeftürjt ald ber

*Priefter fagte:

„(Sie fdjeinen nid)t bei Saunen ju fein, mein £err, i6) bitte um
33erjeif)ung!"

/,3d) — of) id) bin in ber beften Saune son ber SBelt!"

,,©o l)abe id) midj geirrt !"

f/
3)a8 fdjeint fo, bod) Wa6 fümmert Sfynen meine Saune?"

,,2lf), rfl giebt Sachen, in welchen eine gewiffe ©tympatfyie jwifd^en

ben 9Äenfd)en f)errfd)t; audj idj bin manchmal traurig, häufig fogar

serbrießlid)!"

@o — wa$ ift e$ benn, was Sie serbrieflid) mad)t, mein

£err?"

„ $m — wenn e$ nid)t biefelbe Urfadje ift, woburd) ©ie befum*

mert werben, fo ift e6 überflüfftg, barüber ju fyrecfyen!"

,,3lf) — nun gefegt, e$ wäre?"

„3d> glaubte, 3f)nen läge ba6 ©djitffal be$©taateö am£erjen!"

„»ei ©Ott — ba$ ift richtig!"

,,©0 tyatte icfy micfy bod) nicfyt geirrt?"
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„9iein — toaö weitet?"

„(St, e$ gel)t je£t ttirHicfy bunt ju!"

„3)a3 fagt 3f)t!"

„3a unb id) follte glauben
—

"

„2Ba$ glaubt 3l)r?"

„3)aj3 eS jebem greunbe beö SBatcrlanbeö eben fo sorfommen

muffe!"

,,«£)m — ed mag fein!"

„3f)r feib, toenn icfy nicfyt irre, einer ber tapfern £errn, bem baö

Sanb feine ^Befreiung sor bem fyanifcfyen !Drucfe Derbanft!"

„$ennt 3f)r mic$?"

,,3d) meine ja, obwohl idj 3I)ren tarnen nicfyt weiß!"

„3* fyei^e 3Äoneaa8!"

„5D?oglidj, idj beftnne midj!"

„@ie Ratten ebenfalls erfahren, tt>a$ e6 f>cißt, ftd) aufjuopfem?"

„2Bie!"

,,3d) meine, 3f)re SSerbienfte blieben unbelofynt?"

„3«m Teufel ja, ba I)abt 3^r 3^cc^t!"

„@$ iß bieö baö getoöl)nlid)e ©cfyidfal großer Scanner in "9ie*

publifen!"

„2ty — aber 23oli»ar?"

„33olit>ar ift ün SSetrüger!"

„2Ber ftnb @ie, mein <£>err?"

„3dj bin nur an armer *|3riefter!"

„(5i, ba3 l)ätte id) erraten fallen
!"

„2Be3l)alb?"

„SBeit ©ie unsufrieben ftnb!"

„deinem ©tanbe jiemt c^ ftetö, mit bem aufrieben ju fein, Wa$

ter Fimmel über unö serljangt!"

„Sie fdjeinen aber nicfyt baran ju benfen!"

^SQBer tterfufyert @ie ttom ©egentf)eil?"

„@ie felbft!"

„3d> bin jufrieben!"

„Unb flagen bod)?"

,,3d) traure!"
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,fit) — worüber, mein £err?"

„Ueber bie 3loti) unb baS @lenb be$ Sanbeö!"

„Ueber weiter nid)tö?"

„©ewif nic^t!"

„Slucfy nidjt über verlerne 9Kad)t unb Slnfefjen?"

„9J?ein ©taub fennt feine 9Jlad)t unb fein Slnfefyen!"

„3$ fyabe fietö baS ©egentfyeil geglaubt!"

„Sie irrten!"

„9Äan fagt nod) feilte, bafi bie Sefuiten factifdj bie £errfd)er be3

SanbeS waren!"

,&f), bie Sefuiten!"

„3a — @ie ftnb fein Sefutt."

„Sie Wiffen, baf* ber £)rben auö bem Sanbe verbannt ift, idj

Ijabe nid)t bie @l)re!"

„SKic^t bie ®$re?"

„3$ bitte um (Sntfdjulbigung!''

„Sty — we^alb?"

„3n meinen 9(ugen waren bie 93äter adjtungStoertfj!"

„So — audj id) fjätte gerabe nidjt über Sie ju Hagen!"

„Unter iljrer Seitung befanben ftdj bie Kolonien wof)l!"

„Sie Kolonien — fo?"

„3a, ba3 ift meine Meinung!"

„Sie woüten fagen, ber Staat!"

„2(d) jfa, id) fcergaf, inbeffen biefer ®taat war früher eine Äo*

lonie öon Spanien!"

„3a, er wer — aber er ift e6 tatest mefjr!"

„Spanien nennt feine ehemaligen ©eftyungen nod) immer fo!"

„2)a£ ift eine ohnmächtige Slnmafung!"

„©tauben Sie, ba£ Spanien nie t>erfud)en wirb— ?"

„2Ba$ meinen Sie?"

„Skrfucfyen wirb, ftd) wieber in 2kjt$ biefer Sanbe ju fe{jen!"

„Daö Wäre £f)orf)eit!"

„9tdj ja, id) glaube e8 audj!"

„(S6 Wirb tton feinen erften SSerfuc^en genug fjaben."

„3d) glaube au$!"

„Spanien Ijat überbem mit ftd) ju tfyun!"
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„2)a8 ift war, inbeffen— !"

„2ßa^ benn?"

„2öenn e3 fcfyon unfmnig crfc^cint, baß Spanien wagen fotlte,

nodjmalS baran ju benfnt— !"

„2Bie — weiter?"

,,3d) me'nc Gflem baran ju benfen— !"

„311) — auf weffen <£>ülfe bürfte eS rechnen?"

. „(§3 gäbe ber möglichen 9ltlitrten »tele!"

„9?un, ßnglanb gehört nidjt baju!"

„911), id) meine aurf) fein anbereS Santo!"

„SBa« beim?"

„@3 giebt Parteien im Sanbe!"

„911) — aber feine Skrrätfyer!"

„<S$ fommt barauf an, wie man bie @adje anfielt!"

„Sie meinen, eS gäbe—?"

„keineswegs, baS fei ferne tton mir!"

„@o weit wirb ftcfy feine Partei emiebrigen!"

„®mi$ nicfyt — uämlid) feine berjenigen, welche wiber Spanien

finb, aber bie fpanifdje gartet— !"

„SBie, fotlte eS eine foldEje geben?"

„3dj weiß eS nid)t, aber ify glaube e£!"

„2)en genfer—!"

„3a unb icfy meine, baß nm foldje feinen Skrratl) fefyen bürfte

in ^anblungen, welche bejwetfien, bie alte £errfdjaft wieber fyerju*

[teilen!"

,/DaS Ware möglich
!"

„yiiüjt voafyx, mein £err, unb jwar um fo weniger, als tin rei*

djer 2oI)n im gatle t>e3 ©elingenS 3l)nen Werben würbe!"

,,©ie benfen an tin ©elingen?"

,,3d) Utk um aSerjeifjung, ba»on fagte id) nidjtSj id) frrad) nur

t>on ben üerfcfyiebenen 9lnftd)ten über ben SBerratl)!"

,/$a$ ift wal)r — inbeffen—!"

„9iun, mein £err— !"

„Snbeffen, wenn eS gelange, glaube i(^ felbft, baß eö fein 93er^

ratf) wäre!"

SJÄonesaS warb plöfjlid) nadjbenflify
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Sein ©cfellfdfyafter bagegen fd)lürfte mit anfdjeinenb großer @e*

mütfydrufye (einen SBein, wäfyrenb er ben ©eneral mit prüfenber 2luf*

merffamfeit betrachtete. v

93eibe fliegen längere tyit unb jwar fo, wie nn $aar Seute,

bie in ifyrem ©efprädje einen ©egcnftanb berührt tyaben, ber unange*

neljm unb tx>tcf>tig jugleid) ift.

S)er ©eneral war, tote gefagt, nn SWulatte unb ald (clever von

lebhaftem Sfyarafter.

©eine (Sinbilbungdfraft malte if)m bafyer im 9ht bie ganje Sin*

gelegenfyeit aud unb ergriff biefelbe von verriebenen (Seiten.

©eine Unruhe bei biefer ©elegenfyeit aber serfünbete fein Ijeftiged

#in* unb ^errürfen auf bem ©effel, welchem balb an unt>erftänblid^ed

©emurmet folgte.

2)ied Warb mit ber 3?it beuttidjer unb ber aufmerffam taufdjenbe

$riefter vernahm:

(5d wäre faum fd)led)ter; bei ©Ott nid)t; ed Ware vielleicht beffer,

unb namentlich xva$ ben Soljn betrifft; belügen wir und nidjt felbft,

ed giebt eine fpanifdje Partei unb wer wüpte—
*piö£lidj aber fufyr er auf unb blidte naefy bem *ßriefter, Welcher

langfam feine Sftafe in bad ©lad fenfte.

„2Bir muffen und verftanbigen," rief ber ©eneral.

,,3d) follte meiuen — !" entgegnete Sener.

„3a, K>ir mfiffen und verftänbigen."

„3d> bitte vorüber?"

„3uerft wer feib 3$r?"

„3$ bin ü\\ 5ßriefter, wie id) fdjon fagte unb mein Sftame ift

SBalbej!"

„Sie ftnb Scfuft!"

„2)ad fagen Sie!"

„3a, unb id) fage bie 2Bat)rf)eit, nidjt Wal)r?"

„3d) will ed einmal nidjt bestreiten!"

„Wq — bad ift gut. Sfyre Sßorte Würben nic^t ofyne Sfbfidjt ge*

fyrocfyen!"

„3dj Mit aud) bied nidjt beftreiten!"

„SEBenn id) auf 3f)re 93orfc^lage einginge, @ie f)aben mir namlid}

Scrfcpge ju madjen!"
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„keineswegs, mein£err, mein *8erfucfy, ©ie fennen ju lernen—

!''

„3ft iebenfatfö nidjt baS (Snbe, mein <£>err!"

„CDaS wollte idj nidjt fagen!"

„@ie Ijaben SSoümacfyt fcon?"

„QSteUeic^t!"

„Sondern?"

„3$ Utk, laffen ©ie uns bie grage anberS auffaffen!"

„9?un, beuten ©ie an!"

„SBir l)aben und fennen gelernt!"

„3a — weiter!"

„SBir befpradjen eine Angelegenheit, bie wichtig \\i\"

„SWerbingS!"

„2)ie Unternehmungen gefyen *>on und auS!"

„9fcd)t fäön — aber— ?"

„3$ bittt nod) einen 5lugenblicf!"

„SBeiter alfo!"

„©ie treten mit ©panien in SSerbinbung !

"

„33ie — i#?"

/,3a gettrif, unb iä) mit bem £>rben in ©panien!"

- „3$ fenne in Spanien SRiemanb!"

„3d? werbe 3fynen 3emanb nennen!"

„kennen @ie!"

,,©ie fennen ben SftarquiS 9tot>ierej?"

„SUlerbingS!"

„9hm gut, ©ie machen biefem eine oberflächliche 9J2ittf) eilung unb

Werben bafür forgen, baß ftc^ ber Drben in Skrbinbung mit iljm fe£t

unb baß fomit t>on $ozi <Sükn
f

aber gemeinfcfyaftlidj operirt wirb,

um bie Eroberung beS SanbeS ju bewirfen!"

„9iic£)t übel, nur gefäfyrltcij
!

"

„Sßidjt im minbeften!"

9iacfy biefer Unterhaltung rücften bie beiben Scanner noeft nafyer

iufammen unb tiß ©efpräd^ (auf bis ju einem leifen glüftern fyerab,

2BaS fte noct) alles befpracfyen, ift unfreier, {ebenfalls aber würben

fte üotlftänbtg einig, benn nadj einigen SRinuten forberte ber ^riefter

©c^reibjeug unb ber SRulatte fcfyrieb ben 33rief, weldjen wir bereite

in ©panien gefeljen.
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©leid) barauf entfernten fidj 33eibe unb ber *ßriefter nal)m jenen

Sörief mit ftdj,

£)er 2ÄarquiS f)atte natürlich feine 2fl)nung bason, baß er eben*

falls nur tin ©pielwerfjeug beS £>rben$ fein foKte-

73.

$ c r % u f d} 1 a g*

£>er 2ttarqui6 I)atle ftcf^ fcon Sainej fofort ju feiner ©emafylin

begeben, um berfelben 33erid)t von feinem 33efuct)e abjuftatten, 2)onna

Sfabetla SSaleria naljm benfelben entgegen wie eine Königin unb fdjien

bann nacfyjubenfen.

IDon Siomerej fyütck fitdj eine längere 3tit wofyl, il)r ©innen ju

unterbrechen unb kartete, biö fte fprecfyen werbe,

Dies gefdjal) enblidj.

Sebodj waren bie 3*$änbe Spaniens cUn nidjt fo befcfyaffen,

ba£ man ^offen burfte, bie Regierung fonne fcfyon je£t mit ganjer

©nergie ein ^roject verfolgen, weldjeS jte t)ermutt)licl) gern verfolgt

3)(e Sflarquife begriff bieS leidjt unb fprac^ beSfjalb ifyre 3weifei

barüber an&; jugleid) jebodj fügte fte fyinju:

„Snbeffen werbe icfy ebenfalls serfudjen— !"

£)er SttarquiS verbeugte ftc^ auf baS SSerbinblic^fte unb ent*

gegnete:

„SBenn @ie bieS wollten, SÄabame!"

,,©ett)i§5 eS liegt ja in meinem Sntereffe!"

,/DaS ift waljr! 3ebodj wofyin Wollen @ie 3fjre ©dritte richten?'*

„3a, baS wäre ein anbereS, was meinen ©ie?"

„£m — wir muffen überlegen!"

„@o überlegen wir!"

„Stuf ben SÄinifter ber auswärtigen Slngelegenfyeiten bürfte feint

(Sinwirfung nötfjig fein!"

2B«a J-
^räfxbentenftütbe, 52
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„®ie meinen?"

„eaes!"

„Wd) ja, er gehört bem Drben an."

„äßenigftenS ift er tin fyeimlicfyer 5tnf)änger feiner ©runbfä^e!"

,ßx würbe alfo bereite im Sntereffe be3 Drbens— ?"

„Unzweifelhaft!"

„Snbeffen, voie wirb e6 mit ben SKitteln beffelben ftefyen?"

„So wie Sainej fagte— !"

„9hm?"

„@oü ber Drben über bebeutenbe Mittel gebieten! bocfy wäre

dne Unterftüijung melleicfyt wünfcfyenöwertl)!"

„@ie meinen t>on unferer Seite ?"

„9iein — burd) ben ginansminifter
!

"

,/®ie meinen 3ta Sermubej?"

„Wfy übel!"

„<Sie fennen Sreöenja?"

„£>a$ wofyt — aber!"

„9hm — aber — ?"

"3^ gehört nicfyt jur apoftotifcfyen Partei!"

„3)ie3 fdjeint mir nicl)t wichtig, fobatb e6 jugleic^ auf bie 2Bte*

beroberung ber Kolonien anfommt!"

,,5R5glid)— jebocfy man fpridjt bason, bafü er ju ben ©emäpigten

gehöre!"

„2Bie, unb i\t jeijt ÜRimflcr?"

„Umftanbe, 9Äabame— !"

,„2lfy, welche Umftanbe fonnten bie$ t>cranloffcn?"

„SJian brauchte einen tüchtigen ginanjmann!"

„Unb Spanien fyat nur einen?"

,$$ glaube felbft!"

„2)a$ wäre atlerbingS siel!"

„3ct) bitte ©ie, ju bebenfen— !"

„2Ba3, mein £err?"

„3)a| cd fic£> nicfyt allein um Verwaltung ber ginanjen fyanbelt,

— fo nämlid), ba£ fte ju (Snbe fommen!"

„SRun, um waö benn?"
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„m ift ein deficit aon 300 SMionen «Realen gu bedfen!"

„3$ erftaune!"

„Sie fefyen alfo ein?"

„3a, gewif, nad) tiefer ©ehe ift nfd^tö ju madjen!"

„93erfud)en wir inbeffen, meine ©näbige!"

„(Sin nufclofer SSerfud)— !"

„95ietleid)t nid)t gang, benfen wir nid)t an baö ©elb!"

„SBoran beim?"

„2ln bie Stimme beS ginanjierSl"

„Sollte fte allein sott SBtdjtigfeit fein? —
„®i> freilief)!"

//3d) fdj* nic^t ein/'

„Sebenfen Sie n>o£>I, baf* man allgemein glauben wirb, ba£ er

mit feiner (Stimme aud) baS @elb ju einer (Stpebition geben werbe."

„2)ie3 wirb audj er begreifen!"

„9iun unb bann?"

„(Sinfad) — er wirb feine Stimme nidjt geben!"

„@3 gäbe inbeffen t)ielleid)t Sßenbungen, bie il)n bod) bafytn

brauten!"

„Sie glauben Wirflid)?"

„Smmerfyin ^ cr|u^en tx>ir!"

„9Jun meinetwegen!"

2)a3 würbige $<*<** lief- nad& biefer Unterrebung feine (Squtyage

Wiener anfpannen, um bem ginanjminifter feinen 33efud) ju madjen.

(§3 l)atte aber fcollftänbig feine 9iid)tigfeit, rva$ ber SKarquiS

fagte.

S)a8 3)efieit Spaniens betrug bamalS Wirflid) 300 ÜRiflioncn

Realen, eine Sdjulb, welche wafyrfd)einlid) baS Sanb nie im Stanbe

fein wirb, abjutragen.

Uebergefyen wir inbeffen ganjlid) bie Urfad)en, welche jenes fyer*

vorgerufen Ratten, bis auf bie (Sine, baß e<3 tfyeilS burd) ben Sßerluft

ber Kolonien entftanb.

dagegen muß bemerft werben, baß man ju fpät begriff, roit bie

StaatSfcfyulb bereits ben Sfyarafter ber Unitlgbarfeit angenommen

l)atte,

3)arum aud) backte man an einen ginanjierS, ber wenigftenS

52*
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burd) bie SBerwaltung ber Sinfünfte günfttgcre SKefultate, als biSfyer,

erjtele.

@tn foldjer SRann foflte £err 3^ Sermubej fein unb wie eS ge*

wofynftd) mit bebeutenben Scannern ber gatl ift, warb er fpäter oft

gelobt unb dm fo oft getabelt.

SebenfattS aber ftefyi fot>iel feft, bap er ein aufkrorbentlid) ge*

ieljrter Biaxin war.

Ob bieö mit bem Skrwalten rittcS Staatshaushalts burcfyauS nß*

tfyig ober vereinbar ift, mag baljin gefteüt bleiben.

Snbeffen war <£>err ßea aud) fcfylau unb jtr>ar fo fefyr, baf* er,

obgleich feiner Partei angefyorenb unb tton atltn angefeinbet, bocfy aöe

befyerrfdjte.

hierbei nnterftü^te fyn natürlich eine auperorbentlirfje @efd)mei*

bigfeit unb @evt>anbt^eit, woburd) er aucf^ in ben mifjlicfyften Sagen

feine ©egner beftegte unb feine Slnfyanger befyerrfdjte.

3u biefem 9ftanne alfo begab fid) baS würbige $aar.

£)er SÄinifter lief* baffelbe fofort ttor.

3lad) einigen gewöhnlichen Lebensarten unb Komplimenten fant

man enblid) auf bie £auptfad)e.

2US Eingang ober (Einleitung berfelben biente ein furjer Slbrif

ber Sttaaquife, woburdj fie baS ©outternement einer amerifanifdjen

s
4$rottinj gewiffermafkn als Stbfinbung erhalten.

3ea rif eimn SÄoment gewaltig bie 5(ugen auf; er war fcfyon

tin SÄann ber neuern ©djule unb unbefannt mit jener 9(rt Sfbftnbung.

£>od) behielt er ©eifteSgegenwart genug, ftdj nidjt ju Serratien

unb fyörte heiter.

Lädjft ber SÄarquife aber fprad) ber SÄarquiS.

„(Sretlenja fe^en alfo!" meinte er, „baj? wir burdj ben SSerluft

ber Kolonien ebenfalls einen SSertuft erlitten!"

,,3d) fefye," entgegnete 3ener, ,,id) felje sollfommen!"

„3war ift biefer 93erluft erfefct!"

„W) erfe£t, mein £err?"

„3a, @retten$a, baS I)ei£t, idj fyatk, Wie alle treuen 3)iener ber

Legierung efyrenbe 5lnerfennung burd) an neues 5(mt erhalten!"

„®ratulire!"

„3nbeffen ift eS beSfyalb um fo mefjr unfere $PfKd)t, uns ju be*
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ftreben, bem SBaterlanbe befyülflid) ju feilt ^ lieber in ben 33eftfc bcr

Kolonien ju gelangen!"

,$in lobenswertes (Streben!

"

„(Srellenja meinen?"

,,3cf) fann nur meine efyrenbe 2lnerfennung beSwegen aufc

fprec^en!"

„<Sel)r fdjmeidjelfyaft für mtd), unb wäre id) erböttg, wenn man

meine Slbftd^tcn Don Seiten be$ ÜRtmjleriumS unterftü^t, midj an Ort

nnb ©teile ju begeben, um ba$ 9?ötf>ige etnsuleiten!"

„Sllfo eine Aufopferung!"

„3d/ bitte, id) würbe nur bie Äenntnifj be$ SanbeS unb ber 23er*

fyältniffe in bie Sßaagfcfyaale legen!"

„2Beld?e Unterftü^ung aber toürbe ein folcfyeS Unternehmen ver-

langen?"

„W> — gruben — !"

„2llfo gruben!"

„3a — Strumen gu einer @$>ebition!"

„Ü)aö ift richtig!"

„9iäcfyftbem einige ©elbmtttel!"

„SKatürltc^!"

„£)ie 9?efuttate toären jiemlicfy fieser!"

„@ie glauben?"

„3* bin feft überzeugt!"

„Sollte aber ein folcfyer 93erfuc$ nicfyt ju frül) fein?"

„SurcfyauS nicfyt, ßjeettenja!"

„3$ meine, xva$ unfere Gräfte anlangt, mein §err!"

„Sie Gebellen finb fefet fcfymacfy, uneinig unb befämpfen ftcfy

gegenfeitig, ober fyaben boefy bie größte Neigung baju."

„3dlj tt>itl e$ gugeben — boefy bod) — !"

„8efen (Sjetlenja gefäüigft!"

©er 39rief be$ 93erratljer$ SÄonejaS fam abermals gum 23or*

feiern unb ber SDiinifter la$ iljn.

211$ er aber getefen Ijatte, gab er benfelben gurücf unb meinte:

„3cfy ftimme 31jnen bei, mein £err!"

£)ie Unterrebung enbete hiermit, toa8 bie £au}>tfa<$e betraf unb

nur einige unbebeuteube Sieben tourben noc$ getoecfyfelt.
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©er aWarqiriS unb feine ©ernannt empfahlen ftdj.

Stuf bem 9?üdtt)ege nad) ifyrer SBpljnimg meinte jebodj bie

gefetere fyifcig:

,,3d) Ijafte Don Sjeöenja nicfyt tnet!"

„©er £err gab mir 9?edj>t, 2ftabame!"

„konnte er ttofyf ffüger tfyun, um einer längeren (Erörterung gu

entgegen?"

Sil) — ba3 toäre fyart!"

„311) — ©ie ffeinen bergeffen 31t fyaben!''

„9ßa$ meinen ©ie, -äftabame?"

,,©ie ©eamtenreget!"

„3cfy toieberljofe, baS toäre fyart!"

©er 2Äarqui$ berfan! in ein finftereS ©ritten.

Sßäljrenb er aber ba$ filofter, in freiem er ben ?ßrcfc§ ge*

troffen, berlaffen Ijatte, um erft feiner ©ernannt Sder'ufyt gu machen

unb ftcfy bann gu $ea 3« begeben, Ijatte aud; ber ^rofefc ftcfy auf ben

Seg gemacht

SWit ferneueren ©djritten, ate fonft bie £>errn feinet ©tanbeS

gewöfynticfy auf ber ©trage gingen, eilte er nad) bem mäßigen @e*

bäube, toelcfyeS einft ber ©i£ ber ßentratregierung für bie amerifa^

uifdjen ^ßrobinjen bilbete.

£ier berfcfytoanb er unter bem portale unb ei(te bann burefy

fange, enge Äoribore, Zxeppe auf, SCre^e ab, bis er enblid) bor einer

niebrigen, etfenbefcfylagenen £fjür ftanb.

ßainej (aufcfyte einige Momente unb pocfyte bann.

©ie £fyüre öffnete ftd) bur$ irgenb einen 2Äed)ani$mu$ unb

ber ^5rofe§ trat burefy biefetbe in ein 3immer.

©a$ 3*mmer a&er ^ar nur Hein; bie äöänbe baffelften pafttm

fcottfommen gu ber £fyür, inbem fie, tote biefe, fo toeit fit ju fefyen

inareu, fdjjtoar^ unb bunfet erfcfyienen.

SefetereS rührte inbeffen auefy nod) mit bon ben genftern fyerA

bureb toetcfye ba$ SCageSltofrt ben 9iaum beffetben erretten foffte, ba

fie fo Mein tt>aren, bafc fie toinjig genannt ju »erben berbienten.

3m Uebrigen aber toaren bie ©änbe gum größten Steife hinter

Slftenftnnben berfeedt unb hinter einem folgen faf; ein febenbige£
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Sßefen, ein 9)?enfcfy, ber bei bem (Sintrttt be$ ^abreS um bie Scfe

lugte.

£)ieg War ber ehemalige 33eid)t&ater gerbinanb be$ VII. uub

ber gegenwärtige äftinifter ber auswärtigen Stngetegenfyeiten, ber $ater

@aej.

©einen eigentlichen Staub ju erlernten, baju J)ätte woljt !aum

ein bebeutenber ©cfyarfblicf gehört

£)efto fcbwtertger aber Wäre e$ ju erraten gewefen, toaS alles

in biefem Spanne, ober richtiger gefagt, 3Jiännd)en ftedte.

Denn berfelbe f)atte nur bie ©röße eines mittleren Änaben uub

jwar biefe im natürlichen ^uftanbe.

©o aber mu&te man fagen, Weil bie ©eftatt ficfy überhaupt nicfyt

mefyr im natürlichen guftanbe befanb, fonbern ofyne budltcfy ju feinA

ttollftänbig gefrümmt erfaßten, was bermutljlicfy bon unjäpgen burdj

beu SRüdgrab berricfyteten S3üd(ingen l)erfam.

3m ©runbe genommen, bitbete ber 3ttann, ober Sjcellenja ber

ÜJitmfter fdjwn fyierburdj* einen unangenehmen Slnbticf.

23er&olIftänbigt aber warb berfelbe burcty einen meljr als ein*

fachen uub weniger als reinlichen Slnjug, beffen urfyrünglicfye fc^warje

garbe burd? bie $eit in eine graubraune fcerwanbeft Worben.

3u tiefen (Sigenfdjaften ber ©eftalt unb beö 2ln$ugeS beS *ßater

@aej fam nun aber fein 331itf , ber SBlidC eines bunfeln rötfylid) grünen

2lugeS, weldjeS faft ftarr unb unbeweglich erfcfyien, weil er, fo oft er

eS Wenben wollte, ftetS ben ganjen Äötper breite.

2)en (Smpfang feinet ©afteS anlangenb, fo war berfelbe jebodj

freunblidj unb faft unterwürfig.

2)enn nadjbcm er benfelben burd) ben SBtitf um bie (Scfe erfannt

fyatte, erfyob er ftcfy fdjnelt um ifyn entgegenjugefyen, wäfyrenb er ju*

gleich im glüfterton fpradj:

,,2lf), (Sfyrwürbiger, icfy fyeife (Sud) willfommen!"

,,3d) banfe, fpradEj ber weife Sainej unb I>offe nid)t ju ftoren!"

„@ie ftoren nie!"

„2)afür banfe id), im -tRamen ber Oberen!"

,,2lf), id) fenne meine *ßflidjt iro§ aller äußern gönnen!"

„Sfflan erwartet bieS freiließ nidfyt anberS!"

„<Sie bringen mir 3)efel)le?"
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„9ietn, fetter, idj Witt nur eine 2ttittl)eiluttg machen!"

,,3d) bin bereit ju fyören!"

„2Bir Ijaben timn Slüiirten gewonnen!"

„211) — in welchem Sanbe — ?"

„@ie tterftefyen mid) Wofyl ntdjt?"

„©predjen @ie son ber Verbreitung be$ £>rben§!"

„Mittelbar ja!"

„@o bitU idj (Sie, mid) in «Senntnif ju fefcen!"

„@ie fyaben bie @eneral*3bee befommen!"

„3n allgemeinen Slbriffen j[a — fo tt)eit mein ©rab eö erforberte!"

„®ut, gut, e$ genügt audj!"

„Sllfo?"

„@3 I>ci^t barin junäd)ft, baö verlorene Serrain wieber ju ge*

txunnen!"

„Sltterbingö!"

„gerner aber bort, wo e8 gefdjefyen, bie ©egner beö DrbenS

t)on ben fyofyern ©teilen, alfo mit einem 2Borte, aus bem SBege ju

(Raffen!"

„©anj richtig!" —
2)ieS barf, wie ®ie wiffen, nid)t birect »on unS, infonberfyeit

nidjt mit ©ewalt burd) ben Drben felbft gefdjefyen!"

„3$ weif iMff

„2Ba$ ©Manien betrifft, fo ftnb Wir im deinen!"

„3c^ backte — !"

„SBenben wir un$ alfo ju ben Kolonien!"

„@$on?"

„2)iefe f)at Spanien ju erobern!"

„Swilid) K>#, leiber, Werbe id) fagen!"

„@efd)äl)e eö, (o würbe bie Regierung ober — ©te alle« über*

nehmen!"

„©$ Ware meine *Pfiid}t!"

„2lber erftereS wirb nidjt gefdjefyen!"

„2ßie — wirflicfy, glauben ©ie — !"

,,3d) meine junäcfyft nid)t!"

„£m — toaä icfy tfjun fann — !"

„3Da* Weif icfy, jebod? ba$ Sanb ift erfcfyopft!"



— 825 —
„Sie aerfpracfyen — in Syrern 3ntereffe — $ülf$mittel — !"

„@anj richtig unb fte werben audj gen>äf)rt werben!"

„Unb bocfy glauben @ie — ?"

„3tf> naljm an, bajs e$ nicfyt gefd)iel)t ober vorläufig nidjt ge*

fdjefyen fann!"

„@o,fo!"

„Sßir anbern alfo ben $lan ein SBenig!"

„2)er (Eroberung — ?"

„3a, ber (Eroberung, ba @ie bie Kolonien fid> nicfyt unterwerfen

fonncn, — ic^ fyredje fyier son ifyrer weltlichen Stellung, — fo wer*

ben wir ti für un$ tfyun!"

JU> —V4

„9Uöbamuaber befyülflicfj fein, baj* Spanien fte erobern fann!"

„Sollte dl 3fynen gelingen?"

„2Bir werben feljen! Sebenfatlö wrfucfyen wir wie, ©ie t>erfucfyen

unb @ie tfyun, mnn e$ 3fynen gelingt für unö, tt>a$ wir für Sie

tf)un wollen mnn eS und gelingt!"

„£tyne 3»cifcl!"

„3)a$ wäre abgemalt!"

„3a!"

„©efyen wir bafyer nal)er auf bie ©acfye ein!"

„3a, fyun wir bie$!"

„Unfere Serbinbungen in ©übamerifa gewinnen Xerrain!"

„Vortrefflich
"

„2Bir werben balb nod) mefyr gewinnen!"

,^offen wir!"

„3)aju ift jebod) notfyig, baj* unfere ^auptgegner fallen!"

«3*.ft <* mV
„(Siner berfelben ift ein gewtffer *ßaej!"

,,3d) l)abe fo gefyort!"

„3f)m lebt ein grimmiger geinb!"

„9Äoge er tyn treffen!"

„@r ift ©panier unb fyier!"

„£>arf man wiffen — ?"

„3a — e$ ift ber SÄarquiS 9totnerej!"

„3cfy entfmne mityl"
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„3)efto beffer — biefcr Wann muß unfere 9iacf)e mit übernehmen

unb er ift baju bereit!"

„<Sel)r lobenswert!)!"

,,2>od) barf jWifcfyen ifym unb uns nur eine lodere S3erbinbung

ftattftnben; e$ barf SRiemanb afynen, baß Wir ifyn bernt^en ober untere

ftü£en; er felbft nicfyt!"

„@ut!"

„2)er 2Beg ift ifym angebahnt, er barf nur folgen, aber feine

©djritte muffen einen fyalb offtcieöen Sfyarafter tragen!"

„@ie verlangen alfo?"

„3)er 9Äann wirb fofort aüS ber innern 33erwaltung in baö 2)e*

partement be$ 2leußern übergeben!"

„£>a£ ift leidet!"

„@ie Werben ifjm anfcfyeinenb 3fyr Söertrauen fdjenfen; bieö fann

in ber bewußten Angelegenheit, serftefyen @ie wol)l, febr balb ge*

fc^etjen!"

„@ie werben serfucfyen ifyn ju bearbeiten, baß er glaubt, er fei

au6erfel)en, eine wichtige, geheime 9tttffton nad) ©übamerüa ju über*

nehmen!"

„@ie weroen ifym auSgebefynte SMmadjten g*ben, reiche SBelo^

nung tterfyeifkn, tym fdjmeidjeln unb befonberS burcfybliden laffen, wie

feiner ©enbung eine größere (Srpebition folgen werbe!"

„3d> begreife!"

„@ie werben aber sermetben, merfen ju laffen, baß @ie feine

$ritfabwerfe fennen!"

„SBo^l!"

„Später ftrecfyen wir meljr barüber!"

,,3d) fteije }u SSienften!"

25er $$rofeß entfernte ftdj unb ber Sttintfter blieb längere 2>tit

mit ineinanbergelegten Rauben ftfcen als ob er nadjbenfe.

@r fyaik jenen niebern ©rab beS Drbenö, ben audj Subwig ber

XIV. fyattt unb wenn man bebenft, ba§ le Tellier, ber 93eid)ü>ater

biefeS Surften, fein £)berer war, fo werben fciele unerflärlidje «£>anb*

hingen beffelben bereits erflärltcfyer.
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@aej füllte augenbltdlidj vielleicht, voa§ jener Äöutg aud) jir

3etten gefüllt fyaben folt

3)od) gefyorcfycn mußte er unb er gel)ord)te aud) gerne; inbeffen

toäre il)m bie3 nod) letzter geworben, wenn man ifym wenigftenS ein

umfaffenbeö Vertrauen gefd)enft t)ötte.

2)od) ber £)rben war nnr ber befcf)(enbe <£krr fetner tüebern

2Kitglteber, nid)t ifyr greunb.

üRadjbcm ber gegenwärtige SWinijicr ftd) bieö ebenfalls gefagt,

naf)m er bie Staubt au^einanber unb eine berfelben in bie <f)öfye, aB

wolle er ju einem Schlage au8l)okn.

<gr (d)lug inbeffen nicfyt, fonbern griff nur an eine Slingelfdjuuiv

worauf ftcf> entfernt, fel)r entfernt tin bumpfeS Sauten fyörcn ließ.

9iad) einigen Minuten erfdjien ein ©iener.

©aej, ber unterbeffen eine Slrbeit vorgenommen, fagte nur ofyne

aufjublirfen:

„5)ci bienfttfyuenbe 9iatf)!"

2)er SMener entfernte ftd?.

9fad) Verlauf von weiteren jwei ober brei üDtinuicn trat ber bienft^

tljuenbe 3tatf) ein»

©ein (Srfd)einen aber t)ätte jtt ben verfdjiebenartigften ©ebaufeit

93eranlaffung geben tonnen.

2)enn ber 9tatf) war ein großer, junger, fd)öner 9Kaun, ein

fOlann, burd) unb burd) 2Bol)lgerud) unb Dbeur, ein äftann, ge*

fdjmeibig unb Mcgfam xoit ein 9iol)r, babei aber mit einem 9lntU^eA

Weld)e£ ein föniglic^eö genannt ju werben verbiente.

Unb bieftr ÜÄann verbeugte ftd) vor bem SMänncfycn faft bi& jur

@rbe, ofyne baß einer barauf achtete.

2)er fräftige 3ufd)auer fyätte hierbei gewiß vor Unwillen in bie

Stypen gebiffen,

2)er parfümirte £öfiing wafyrfdKtnlid) jtd) bie 9{afe jugefjalten,

ber fd)tneid)elf)aftefte ©cfymeidjler gewiß eine verächtliche Sftiene ge*

mad)t unb ber 93erei)rer flafftfd)er ©d)önt)eit ftd) gewiß mit ©rauen

abgewenbet.

„SBürben Sie inbeffen anä) fo gefyanbelt Ijaben, wenn Sie, wie

ber Statt), e$ xonfytm, baß jenes fd)äbtge, fyäßüdje 2Kdnnd)en WlintfUt

war?"
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„2Ber weif* — tin foldje« Sßort anbert gar vieles

!"

2)od) genug, ber fyafjlidfye 3Kinifier würbigte bm fyübfcfyen Statt)

leine« 33litfe«, fonbcrn fagte nur:

„©efcen ©ie ftd), ©ennor!"

3)er SRatI) fam bicfer SBcifung nad), inbem er mit bem jierlid)*

ften ©ange t>on ber 2ßelt unb bem leifen dritte einer 2)ame ju einem

$ifd)e fdjritt, auf welchem Schreibmaterialien lagen unb sor welchem

tin ©tufyl jtdj befanb.

„Schreiben ©ie!" pfterte ber SÄinifter lieber.

£)er 9?atl) fcfyrieb, ba« fyeipt, er fcfyrieb nieber tt>a6 jener bictirte

unb bie« war nid)t« Ruberes al« ein freunbfdjaftlicfye« ©efuc^ an ben

SÄinifter be« Snnern, il)m ben SÄarqui« ju überlaffen, ba er benfei*

btn feiner Äenntnij* ber a3erf)äliniffe in 9(merifa wegen gern benufcen

inödjte.

Dal ©(^reiben warb fofort etpebirt.

Unb merfwürbig, audj ber Soflege be« SMttftetler«, ließ e« fo*

fort mit einer einwittigenben SÄarginatoerfügung bem SÄarqui« ju*

Selben,

2)afyer fam e«, baß 2)on 9iot>tercj, al« er son feinem ©efucfye Ui

3ea jurütffefyrte, bereits ba« ©djreiben »orfanb.

2)er SWarqui« ftaunte.

2)ie SÄarquife erfyob it)r ftolje« £aupt nod) ftoljer.

9kd) einiger 3eit erft wagte ber (Srftere ju fagen:

„(Srratfyen ©ie, n>aö bicö bebeutet, meine ©nabige?"

3)ie 2Äarquife fyatte ifyren ©emafyl wafyrenb jener tyit tton ber

®titt betrachtet unb fcerjog ifyr ©eftcfyt ju einem t>eräd)tüd)en Sädjeln

auf bie grage ifyre« SKanne«.

„Sftein, mein £err !" entgcgegnetc fte,
•

„9llj, icfy foüte meinen, e« fei ein gute« 3ei<$en!"

„3a, ein gute« ober — ein bßfe«!"

„2lfy, ©ie fcfyerjen — ba« lefetcre — !"

„Sßirb ©ie hoffentlich nicfyt cmgftttd? machen!"

„Sftein, bei ber Jungfrau, nein, gewi§, iä) bin nid)t angftftcfy!"

„Sebenfafl«, backte icfy, lönnte eine fcfyneüe ^ßräfentation —
„2lcfy ja, ©ie fyaben Stecht, 2)onna Sfabefla Saleria; id) Witt fo*

fort; ber SÖBagen ift nocty nidjt angerannt!"
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„3* »ünföe @lücf!"

„£)anfe, idj oanfe!" rief ber 3D?arqui$ unb (prang IjinauS.

$rofc (einer Site aber f)ätte ber unbefangene 3ufd)auer boefy leidet

erraten fonnen, tüit e6 bem ÜRarquiS an einer gett>i((en ©idjerfyeit

unb 5Rul)e fehlte.

Wtan war in Spanien ftetS (efyr jtioeibeutig unb jene SBerfefcung

fonnte auefy tben (o gut ttrie eine Segünfttgung, ein SÄittel (ein, beti

2Warqut3 wegen feinet frühem £f)un$ in 2lmerifa jur SSerantwortung;

$u jietjen.

3)on 3iotriere$ @ettri((en war tro£ ber geläuterten 9ltf)mo$pl)cire

nidjt (o ganj rein.

Sebod) beruhigte er ftdj enblid) in(ofern, bafi er boefy wenigften#

fein Äapüafoerbrecfyer (ein fonne, wegen be((en man if)n fyoren wolle,

Wenn e$ namlid) (o (ei.

(Sr langte an unb lief ftd) melben.

2)er Keine SKinifter war beim (Smpfange ganj bie greunblid)feit

felbfh

©eine fleinen Slugen blinften (o fanft, (ein glüftem war (o tin*

(djmeidfyelnb, bafrftcfy ber OKarquiS in ben «gmnmel t)erfe£t (ül)lte.

3)af)er vergalt er bie greunblidjfeiten ber (Srellenja fitt% mit bop*

pelten Schmeicheleien unb nie mag e6 woljl ein *Paar Staatsmänner

gegeben fyaben, von benen ber (Sine momentan (o (el)r som Slnbern

eingenommen unb ber Slnbere (o (el)r t>on be$ (Srftem S3raudbbarfeit

überjeugt gewefen.

Sftacfybem ftei) ber 9Winifter enblid) genug(am wegen (einer Unbe*

(djeibenfyeit entfdfyulbtgt unb ber SÄarquiS genug be$ ©lüdfö, baß bie

2Bal)l auf if)n gefallen, gefreut l)atte, meinte Sener

:

,,3d) f)a6e gerabe mit einem ©ntwurfe betrep ber (übamertfani*

fdjen Kolonien ju (Raffen, ©ennor!"

,,9U)!" machte ber SÄarquiS, „mit einem (Entwürfe— ?"

„3a, 2)on Sto^ierej; e$ wirb 3^t tfjrcr einmal — wenigften&

ju gebenfen!"

„(Srellenja fyaben 9ted)t!

„(So fehlte mir babei aber an einem (adjfunbigen SWonne, ben

id) aber an 31jnen je$t l)abe!"

,,©ef)r fömetfytyaft— !

"
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„23itte ©ennor, id) würbe @ie bal)er erfudjen, fyier in meinem

J?abinet mit mir jn arbeiten!"

„(Srellenja machen micfy ganj glütflid)!"

„8Hfo anf äÄorgen!"

„(Srellensa befehlen!"

3)er SRarcruiä aber empfafyl ftdj.

2ßer ifyn aber erft unb je($t gefefjen, ben 59?arqui3, ber würbe ficfyer

\>or ©taunen faum $txoa$ jn (agen gewußt fyaben!

2)emt ber Äopf be$ 9J?anne$ warb je£t minbeftenö einen falben

$u§ fyöfyer getragen, bie 33ruft wölbte ftd) mef)r nnb war breiter ge*

werben; fein ©ang aber, fein ©ang—

!

3a e3 ift wafyr, roa$ tin 33eurtt)cikr ber (Sfyaraftere an ändern

Jtennjeicfyen fagt: ber ©ang, ber ©ang eines 3Renfdjen allein ift e$,

in welchem er ftd) beutlid) nnb unt>erftellt geigt.

©el)t bort ben plumpen berben S3urfd)en, ber auftritt, baß ber

{Srbbalt unter il)m ädy6 t unb ftöfmt, glaubt 3fyr, er l)abe eine Spur

von Schleiferei unb ^interlift in ftd).

@el)t bagegen jenen 2ftenfcben, ber ben $uß leife unb faum ge*

Ijoben über bie (Srbe t)inftreid)en läßt, wafyrenb e$ babei fcfyeint, al$

berühre er fte faum. ©ein ©ang fyat ttroa§ fa&enäl)nlid)e$, unb glaubt

3fyr ü\va f baß fiel; feine Statur fo feljr von ber be3 $a£engefd)led)te3

entferne.

§3eirad)tet fein ©efid)t, wenn 3^ einen beutlidjen 33ewei$ feaben

WoUt.

So liegt tt\va$ SßafyreS in tiefen 2tnftd)ten unb 2lnnaf)men unb

:iod) mel)r, fobalb jener gorfd)er ober 33eobad)ter auf bie momentane

augenblicflicfye Stimmung fommt.

Sie gefagt, e6 liegt ttroaü SBafyreS barin, weil Seber Wol)l

baran benft, feine ©eftd)t3jüge, feine SBorte, ttielleid)t aud) bie 93e*

toegungen be$ DberforperS ju bel)errfd)en, bod) SRiemanb an feine

Seine benft,

Stterfwürbig beftätigt wirb bie$ burd) einen 2lu£ft>rud) beö be*

rühmten (SomiferS ©arrief.

©in @d)aufpieler tyattt bie Stolle eines Srunfenen geftnelt unb

fragte ben Äünftler nad) feinem Urteile barüber,

©arrief antwortete:
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,,33ortreffIid), mein Stcbcr. Sie fyabm Sfyre <5aü)t ganj auSge*

jeidjnet gemacbt, nur ttar ifyr ünfcö Sein t>oüig nüchtern."

Unb ferner liegt nicfyt minber ein ©ettmS in bem SluSrufe eine«

©olbaten, bem beibe Seine weggefdjoffen waren xmb ber in (einem

begreiflichen Unmutige barüber rief:

„£abe id) bod) bem £errn immer %tib unb ©eele empfohlen,

bod) nie an bie wfyenferten Seine' gebacfyt.

2)er SftarquiS backte voa^rfcCjemlic^ aud) nid)t baran, wie er bie

feinen ftettte unb fefcic, aber jte ^errtet^cn fcotttommen, tt>a3 in il)m

vorging.

£)enn i^re Setoegungen Jagten, bafj er ber §err ©panienS,

ber «£>err bon ganj (Suropa, \a bieüeicfyt ber £err ber 2öe(t fid) ju

fein bünfte*

©o trat er gu ber ÜRarqutfc unb biefe £)ame fragte toieberum,

ttrie ftets bei folgen ©efegentyeiten, nur:

„9?un, mein £err!"

„511), ©ennora, enbtic^ erfennt man ba$ 23erbienft!"

,,©te glauben?"

„3a, td) fjabe ben SetoeiS an mir fetbft!"

„Sagen @ie biettetefyt nicfyt lieber, an un$?"

„3d; tougte nid^t — !"

„Senn bießetcfyt erinnert man fr$ getoiffer Sertoanbfcfyaften!"

,,©te meinen — ?"

„@$ J)at toenigftenS ebenfo biet für fid), toie 31)r Serbienft!"

,,W), 2ftabame — !"

,/Cocfy, ftreiten totr barüber nicfyt; toaS ift 31)nen begegnet?"

„9iid?tig, toir derben unfern $fan, ttne tt>ir ifjn gemalt, einft*

teilen aufgeben muffen!"

„@o?"

„Docfy wir werben bie greigniffe, bie ©d)ritte, toefcfye in 33e*

treff ber Äofonie gefd)el)en, fenfen, id) bin ba^u eigene berufen!"

,,3d) gratutire!"

,,3d) banfe, meine £l)eure! wir bebürfen ber SunbeSgenoffen

laum mefyr!"

„£>efto fceffer!"

3)er 3Äarqui$ rieb fiefy bergnügt bie £änbe.



— 832 —
«3er aber geglaubt, bafj bte 3Äarqutfe mit bcr SSeranberung ber

£)inge jufrieben getoefen, fyätte ftcJ) getaufcfyt,

£)ie greube be$ ©emaljte beriefe fie unb fie blieb einfübig;

e$ ging iJ)r tote einem £)ieb, toefcfyer bemerft, bafj fein liftiger ®a*

merab bon einem SRaube bei feiner Sljetfung ein ©tüd über ©eite

practicirt l)at.

$)efto gtMid)er ging bagegen ber SftarqutS am nacfyften 3ttor*

gen $u ©aej.

£>er SDWnifter toar toieberum fo befcfyetben toie geftern, unb be*

fcfyeibener, tote er bietteicfyt gegen ^erfonen toar, bie tfym boülommen

gfeicf) ftanben-

(Sr (üb ben 9J?arqui$ ein, tyia% ju nehmen, unb blieb fetbft, an

einer gtf>er fcfyntypernb, neben tl)m fteljen.

„Sa," begann er, „mein lieber £)on SRobierej, e$ ift, tote gefaßt,

3ett, an bie (Sotonien ju benlen, unb totr tooüen e*. Sfttcfyt toaljr,

Oljnen ftnb bie Söiänget ber früheren SSertoaftung, fo tote bie ber fya*

teren Kriegführung befannt?"

„Qfy glaube, SjeÜenja!"

„StyropoS, ftnb ©te bietteicfyt ein toenig ©olbat, tcfy meine ©tra*

teger, bteüeicfyt gar £actifer!"

„<£« toar einft meine 3lbftcfyt, micfy bem $rteg$btenfte gu toibmen!"

„£)amt fönnen ©ie ntcfyt ol)ne Kenntniffe fein, bie ber Kriegs*

ftattfc erforbert; überbem Ratten ©ie Erfahrungen!"

„®ie umfaffenbften, (S^eüenja!"

„33ei S^rer Beobachtungsgabe getotg aucfy nüfcftcfye?"

„3$ $ ffe es!"

„ßaffen ©ie uns atfo bei Sttonteberbe anfangen: toaS Ratten

©ie bon feiner SSertoattung; er toar ju mitbe, mcfyt toaljr?

„9Jun, icfy toitt bieS nidjt eben behaupten!"

rfftHJm

„(§S lann gtoar in einzelnen galten fein, in anbern toar er fogar

bietteicfyt ungerecht!"

„3Uj, fo empörte er baburd^ bie Sftaffen?"

„SBofyl nicfyt eigentlich — man fragte toemgftenS nicfyt' allgemein

barüber!"

„SKun, benn?"
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„@r war nur ©olbat, grellen}!"

,,2lt), id) »erftefye!"

„($r f>atte feine 3bee t>on ber ctoilen SBerwaftung, fcon ber 93er*

wenbung unb ben *Pflid)ten ber @erid)fe unb beS ©om>ernement6!"

„3a, ja, ba$ ift möglief)! aber SKorißo! £e!"

„311), 9Äoriflo — ein ausgezeichneter SRann!"

„©ewif!"

@r würbe bieS bewährt !)aben, mnn feine Abberufung nidjt jn

früf) erfolgte.

„@o, fo!" „£>oc$ 2a Sorre?"

„(Sr verlor, wa8 SJtoriKo gewonnen; er verlor julefct bie Äo*

lonien!"

„£)a3 fprid)t aUerbingS gegen il)n!"

2)cr SKinifter legte nad) biefen legten SBorteu feine £änbe auf

ben Kücfeu unb machte einige ©äuge burd) baS 3iroMK niit einer

2Jiiene, als benfe er über einen wichtigen ©djritt nad), in 2Baf)rl)eit

aber fiberlegte er nur, wie er ben SÄarquiS am beften fobre.

3)iefer »artete rul)ig ab, bis er wieber angerebet werben würbe.

©oldjes gefc^at) nad) einigen Sttinuten.

©aej wenbete ftd) wieber ju il)m unb fagte:

„Sßeldje Schritte glauben ©ie, ba£ nötfyig fein würben, bie Sanbe

Wieber in ben 23eft$ (Spanien« ju bringen!"

,,3if), ©reßenja — !"

„SRun id) bitte!"

„Söenn idj e$ wagen bürfte!"

„3c^ bitte, £err 9Jiarqni$!"

,/SaS einfache Mittel Ware gewi£ baS 93efte!"

„3a — inbeffen nennen ®ie e$!"

,/3d) glaube eine Slrmee twn fjunbert biö fyunberifünfjig taufenb

SÄann — !"

. ä //®a^ gtoube idj aud), £)on Bieres, bod) baran ift nid)t ju benfen t"

„mxtlid) nidjt, @retlen5a?"

„9tein, wir muffen auf anbere Mittel ftnnen!"

„Unb bodj wäre e6 baS ftcfyerfte!"

„5ltle$ fdjon, wir Ratten ba einen gewaltigen ©egner!"

,M -!"
2Beg j. $räfibentcntoürbe, 53



— 834 —
„2)icS ift ber ginanjminifter!"

„2)te ginanjen fielen fdjledjt!"

„<Sie Ijaben ba&on feinen Segriff!"

„3)ann freitid) ift eö unmöglich
!"

„@ie I)aben baS redete SBort gewählt, ed ift unmöglich 5 oifo

benfen (Sie auf ?lnbere#!"

„gretlicty fyerrfdjte Uneinigfeit in ber Kolonie unb unier ben (Sm*

pörern !"

„2Benn wir biefe benufcten?"

„@3 wäre allerbingS aud) ein SBeg jum 3iele, obfcfyon ein lang*

famer!"

„@o gel)en n>ir ben tangfamen 2ßeg!"

„©rellenja befehlen!"

,ßliü)t waf)r, einige füfjne 2ttänner an £>rt unb (Stelle bürften

fel>r Diel wirfen fönnen!"

„2)a8 ift nidjt 311 bejweifeln!"

„2)odj fte müßten 2Äutlj unb tenntnif be$ SanbeS jugleid) be*

ftfren?"

„£)a3 tx>äre nötfyig, Sretlenja!"

„2Bo aber biefe 2Äanner ftnben?"

2)er ÜÄarquiö juefte unwitlfürlid) jufammen, wäfyrenb ein fdjarfer

S3lid beS 2Äiniftcr8 auf il)n fiel unb er festen wn ber ©lüdfeligfeit

feiner gegenwärtigen Stellung f)ingeriffen, einen SÄoment SöillenS,

einen füfynen (Sntfdjlujj ju faffen unb bcnfclben aud) auSfpredjen ju

wollen.

Sebod) er beging biefe Sfyorfyeit in biefem Momente nodj nid)t,

fonbern fd)wieg unb ber S&imficr begann abermals eine Söanberung,

üielleidjt um eben feinem SÄannc fyit jur Uebevlegung ju lajfcn.

9116 er bieS t>ermutl)ltd) J)tnreidjenb getrau ju ^aben glaubte,

wenbeie er ftdj wieber an ben 3Äarqu(8 unb fagte:

„Saffen @ie einmal fefyen wie ba$ Unternehmen ju beginnen unb

tok e3 ju unterftüfcen wäre. <Srfien& fioti bi$ brei tüchtige Scanner,

Scanner Don 9iang, weldjer tuelleicfyt ju biefem 3wede n0$ öu erf)dl>ett

Wäre, bie mit ben aSerljaltniffen be£ Sanbeö vertraut unb mit ben be*

beutenberen *ßerfonen beffelben befannt wären?"

„2)ie ftnb nötf)ig!" meinte ber 2ftarqui3,
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,,©ut, nehmen Wir an, fte wären ttorfyanben; alöbann eine

tDZißion ^Realen für fte jur erften 93ertt>enbung, t>ielleid)t jum 9lnfauf

t>on @runbbeft£, um recfytlid) im Sanbe fufkn $u fonnen. SBa^ mei*

nen ©ie, genügte eine Sttillion?"

„3^ glaube!"

„@d)ön, ferner eine laufenbe Unterftü^ung tton einer 9Witlion all*

ityriid&!"

,3a, ja!"

„@inige ©cfyiffe unter frember glagge, ttietteidjt jur ©idjerfyett

unb SBerwenbung!"

^Sluc^ biefe waren nötl;ig!"

„2)ann, nad) einer Arbeit tton einigen Sauren ein SJerfud) ju

einer (Srfyebung ber ©panifcfygeftnnten, eine ©tyebition ju il)rer Untere

ftüfcung, ^e?"

„(S6 mochte fo geljen!"

,,©ie ftimmen mir bei?" ©d)5n unb baS (Snbe ttom ganjen ttiel*

leicht ein SSicefönigreidj für bie brauen Patrioten, weldje ed eingeleitet

unb »ollbringen Ralfen.

2)er 2ttarqui$ war nad) unb nad) rotf) geworben unb fd)ien mit

ftd) ju fämipfen.

9(16 aber ber 2ttinifter bie legten Sßorte fpracfy, fiiej? er fyemr:

„3a, wenn ©ie eS erleben, ©reßenja!"

3)er 9Jiinifter fiujjte unb fdnen unangenehm berührt korben ju

fein, toa$ bem 2ftarqui$ einen geringen @d)reden t>erurfadjte.

©aej bemerlte audj bieö;' jebod) faf) er je{$t nad) ber Uljr unb

fagte fcfynett:

„911), fdjon elf; idj muß in ben ©taat^rat^
; fprccfycn toir morgen

mefyr batton/'

9iot>ierej serliep ben 9Jiinifter mit bekommenem fdjweren ^erjen,

er wufte nid)t genau wa$ jener wollte, aber e6 war it)m, als fyabe

er ben gütigen ^errn »erlebt.

53*
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74.

2>er (£ntfd)ltt&.

£)er *ßater ober bcr SKinifler ©aej berichtete an beu *ßrofep,

wie weit er gefommen fei.

3)er *ßrofeß war bamit jufrieben unb Wafyrenb ber Sftinifter aller*

fei 2ftittl)eilungen forberte, fpradE^ er bagegen fein 2Bort weiter mit

bem SDJarquiS über feine frühem Slbfic^ten.

2)er SQfarquiS Wußte nidjt, wie er ftdj benehmen follte.

SSielfad) berietf) er mit feiner ©emafylin unb biefe beftimmte it)n

eublid), nad) Slmerifa ju gefyetu

£)on 9tottieres erbot ftd) enblid) bem SÄinifter baju unb biefer

rief üerwunbert:

„Söie, Sie wollten "wirflid)?"

SX)er SKarquiö l)ielt eö jefct an ber fyit, ben ©flauen ju

fielen.

„®ctt>i$, ©xetlenja — afy, fyattt id) nur afynen fönnen!" rief er»

„2öaS meinen ©ie, ©ennor!"

„9tur afynen fonnen, wie bie grage t>on ©cetlenja gemeint War!"

,,211), ©ie Ratten nidjt tterfianben?"

„keineswegs!"

„9iun, id) muß gefielen, meine $rage War aud) bunfel!"

„2Öof)l nidjt fo fel)r, bod) leiber l)ätt mein 93erftanb nidjt meinem

guten Sollten bie äßage!"

,,©ie ftnb ju befdjeiben!"

„(Sretlenja, ftnb ju gnäbig!"

„3dj bitte; bod) ©ie würben wtrflicfy bie ©enbung übernehmen?"

,,3d) erwarte nur bie 33efeljle gjettenja'S!"

„Sie foßen fcatb erfolgen."

„(SS würbe miefy gang gtüd(t(fy machen!"

„©efto beffer — id) entbtnbe ©ie junäd^ft bon jeber Sirbett!"

„äöte?"

„Um ftd) nämtic§ borjufceretten!"



— 837 -

„«$ fo fänefl?"

„Soßen @ie ficfy morgen Ofyre Snftrnctionen tjaben!"

£)a$ toäre bem ehemaligen ©onbernenr bocfy faft etoa^ jn fcfyneß

getoefen.

3nbeffen er ging nnb 3tt>ar bei toeitem gtücfticfyer als bor einigen

£agen, tteil er jefet überzeugt jn [ein gtanbte, baj$ er ficfy bie ®nnft

£e$ SÄmifterS erhalten Ijabe.

SSon biefem eilte ber SftarqniS jn feinem grennbe, bem $rofej$.

Ob iljn biefer bießeicfyt fcfyon erwartete?

@S ift mögticfy nnb jeber, bis anf ben SJiarqniS tjätte bielteidfyt

einen folgen ©ebanfen gehabt, biefer fyatte ifyn inbeffen nicfyt.

@o biet ift jebod? getoif , ba§ ftcfy ber $rofe& ebenfaßs grabe

anit ben planen, bie er fjmfxcfytlidj SlmerifaS Ijatte, befestigte.

£)oci) foenn ber 3Jiarqm$ and? meniger nnborficfytig getoefen,

toäre als er c« toar, ber 3efnit toäre jebenfaßS jn borfidjtig gewefen,

nm fid? bnrcfyfcfyanen jn taffen.

2fttt toeit geöffneten Singen btidte er ben 2Jiarqni$ groß an,

als i^m biefer 3Äittl)eitnngen machte.

„2üfo — id? fyabe recfyt gehört?" fragte er enblicfy.

„23oßfommen »tecfyt!"

„äSortreffticfy, ba$ pafjt mit nnfern planen fyerrlicfy jnfammen!"

„£)efto beffer, atfo toir nnterftnfeen nn$ gegenseitig!"

„Un3tt>eifell}aft, ©ie tjaben mein äöort!"

©er SftarqniS toar jn boß, nm nod? weiter &tva$ gn fagen,

er tyatte nocfy ju biet jn tfynn, nm ftcfy nod) länger anhalten.

33on bem $rofefj eiße er jn feiner ©ematjtin.

211$ er and) biefer bie nötigen 2Jiitt^eilnngen gemalt, fnfyr

er fort:

„@ie begleiten micfy bocfy?"

„£)a$ ni$t, bodf) icfy folge öfynen!"

„Sie — ?"

„Sä) folge 3tynen!"

,/£)o$ bie betonte Angelegenheit?"

„2ßirb ftcfy and? tyäter orbnen taffen!"

„2Iber Sftabame, 3^r befonberS Verlangen — ?"

„£>a$ fennen ©ie!"
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„£5arum efcen!"

„3a barnm eben fann iä) nicfyt begreifen!"

,,©ie fdienen jerftreut, mein £err!"

„2lfy ©ie fc^erjen."

„®etne$n>eg3
!

"

„£)oc$ ate bie-2Rutter — !"

„S<$ bitte — laffen ©ie bieS — !"

„SSenn ©ie mir inbeffen eine SrWärung geben toolten!"

„ÜBtt Vergnügen!"

,,3d) bin gekannt!"

„Verfangen ©ie, bafc id? 3ljr ©onöewement erorbern foß!"

„£)ie$ nic^t!"

„Unb fo mit fcfyeint e8 einleucfytenb, baft ©ie fotc^eö erft betoerf*

fteßtgen."

„greift d), freilid^ — aber — !"

„9?un aber — !"

„3fyr 9?atlj toürbe mir — «!"

„©cfyämen ©ie ftcfy, §err äftarquiö!"

„2ty 2ttabame!"

„2öaS lann einem £errn toie ©ie ber 9?atfy einergrau nii^en!"

„©ie waren ftet$ fo flütig — !"

„2tfy icfy bitte, ©ie toaren fo freunbtid) mic$ jn työren!"

„3d) toürbe aud) ferner nicfyt anfielen — !"

„Seiner &it, toenn ©te glauben!"

,,©ie folgen alfo toirflid)?"

„§aben ©ie mid) ie wortbrüchig gefnnben?"

„SRetti!"

„9hm benn!"

©ie Sftarqutfe verbeugte fid? fyiernad), tote getoöljnlicfy eüoaS

md)x als IjeraMaffenb, bodj ettoaS toeniger als acfytungS&oß nnb ent*

fernte fidj>.

©er SftarquiS ftanb tterbufet.

W), mnrmette er, ba$ tyätte tcfy toiffen foflen!

£)a$ fyätte id? toiffen foßen, nrieberljofte er, toäfyrenb er ficfy

langfam auf fein 3immer begab*

Do^ es Ijalf nichts.
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gimacfyft fefcte er ftdj Ijm unb fd^rteb:

2In ben ©eneral 2ttone3a3.

„2ftein £>err, 3f)xe 93orfcfy(äge finb mir genehm, icfy ge^ auf bie*

fetten ein; nähere ^acfyricfyt foß Sfynen toerben unb id) redljne barauf,

bag ©ie 3U meiner Slnfunft unb Slufna^me bie nötigen SInftatten

treffen. £üd)tige SItliirten §abe id) bereits gedornten."

©er SttarquiS fanbte biefen SBrtef ab, obfcfyon iljm bei ber gan*

3en 2lnge(egenf?eit ntdfyt ganj gut 3U SDhttlje 3U werben anfing.

©emungeacfytet regnete er bodj nodf) bei feiner 23efcfyränftl)eit

auf einen günftigen Srfolg be$ Unternehmens.

2lm 2Jiorgen begab er ftcfy 3U @ae3.

@r erhielt Ijier 3Ubörberft SÖeifungen.

ferner Stmoeifungen auf eine SDMion unb biefe tröftete ibn ganj

befonberS, ba ber gute §err nebenbei auü/ geisig toar.

2ln bemfelben Sage noefy ging er nacJ) Sabij ab.

Selber aber ift biefer, ober toar biefer £>afen feit fanger ,geii

fdfyon nicfyt mefyr ben Unternehmungen ber ©panier günftig ge>

tiefen.

3n Sabij: Ijatte ber 9ttarqui3 bie angenehme Ueberrafd()ung, ben

^rofefj 3U treffen. #

S3eibe fcfyifften ftd) ein.

©a$ gaf)r3eug, tt>eld)e$ fie trug, legte jimac^ft in gund^at an

unb 3tDar tirie e$ festen, immer nodf) oljne befonbem ober faft be*

ftimmten $tQtä.

©enn ptte ber 2ttarqui$ fagen fotten, toie er feine 2tbfid;ten in

baS ©er! richten tooflie, fo ttntrbe er bieg uicfyt gelonnt Ijaben.

(§r rechnete melletdft auf ben 3ufaH.

£>efto genauer fyattc ftc£> ttietletd)t fd)on ber ^ßrofef bie SBatyx t>or*

geseicijnet, weldje er burcfjwanbeln wollte.

Snbeffen fdjttneg er lange barüber unb fdjien eS fogar gefliffent-

üd> jit sermeiben, mit bem SKarquiS barübet ju fprec^cn.

(Snbftd) gefdjal) bie$.

2Jian fyatte faft fdjon bie Äüfte ber Terra firma erreid)f, als bie

beiben Ferren einft auf bem SBerbede fufttDanbelten.

@S war ein tjerrlicfyer Sag.
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3)er tropifd)e £immel jeigte ftd) in feiner ganjen Älarfyeit unb

Steinzeit.

SRad) einiger 3?it begann ber $rofep:

„9hm, £err ÜÄarquiS, balb befmben toir un$ am 2>UW unferer

SBünföc!"

„2)a6 gebe ber £immel!"

„2(men!"

,,2)od), £err 5?rofe£, um jcneö 3^1 unferer SQBünfc^e su erlangen,

ift noct) fciel nötljig!"

„@ie l)aben 9iecfyt, n>ir muffen $unäd)ft lanben!"

„Unb tt>o?"

„3dj backte in ßarraccaS!"

„2ßie — bort?"

„3ft 3f)nen ber £)rt nidjt genehm?"

,,3d) muß geftel)en, nein!"

„2Barum nic^t, wenn icfy fragen barf?"

„©ort reftbirt ber ßongref
!"

„Unb 33oltoar ja!"

„<Sie fyoffen wn 33oltoar?"

„©ettif!"

„3dj traue bem Sibertabor nid)t!"

„Urlauben @ie mir eine grage!"

,,3d) bitte!"

„£aben Sie fcfyon je einen 9Kenfcfyen gefehlt, ber bie öffentliche

Meinung rechtfertigte?"

„§lfy — idj glaube faum!"

„SBoltoar nennt fte ben Sibertabor!"

„Sollte er biefen £itel nidjt üerbient fyaben?"

„2krbient fyaben — nein, er l)at fyn nie serbient!"

„2)ocfy fotlte i^ meinen!"

,,©ie irren; er benufcte bie Umftanbe, er fyafcfyte wnt
>

l
)
ic(t ten

®cf)ein feft!"

„£m — nidjt gans unrecht!"

,,©ut, eö genügt, wenn id) fyalb dtsfy fyaUl"

.So?"
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„©ewifj, benn t)at er jenen Zitd nie gan$ »erbten*, (o l)at er

jk$t and) feine Suft mefyr baju!"

„SBiffen ©ie ©enauereS barüber?"

„2Ba6 jeber natürliche 93erftanb ergrünben fann!"

„Dem meinigen mangelt eine gewiffe @ci)ärfe!"

„Darüber bürfte id) wol)l nickte fagen!"

„3mmerf)in, inbeffen Weiter!"

„Slifo (Sie wollen wiffcn— ?"

,,3d) bin gekannt !"

„©cfyön — waö idj erft fagte, (agte bereite ber ßongrefs in @ar*

raccaS »or Safyren!"

„®$ ift wafyr!"

„Söolwar jeigte ftd) großmütig unb legte bie Dictatur nieber!"

„Daö eben fcfyeint mir ein SBcwciö!"

„3a, nn bereiter!"

„2Bie-?"

„(Sin bereiter, nämlicfy entweber feine 2lbftd)ten biö auf fpatere

3tit ju verbergen unb ber Sflaffe eine gute Meinung von ftd) felbft

beibringen!"

„®tint Slbftdjten, fagen @ie?"

„3ct, f*iw 2lbftd)ten für ftcf), eine Ärone ju fiteren!"

„Unmöglich !"

„Söe^alb?"

„9lber wo — wo eine trone?"

,,3lf) — SSenejuela ift fo gro£, Wie brei Königreiche (Suropa'ö

jufammen!"

„Dodj nie ein foldjeS gewefen!"

„SBar e$ SSraftlien?"

„Da3 nicJjt — aber bamit ftefyt e$ anbcrS!"

„Um lein £aar — 33ofi»ar benft wenigftenS fo!"

,,3d) tjabe nie weiter an Solifcar gebaut!"

„DaS ift fcfyümm; ein folcfyer SÄann ift unfd)ä$bar, übrigens

wiffen ©ie, baf* er ftcfy ben Slerger burd) einen glorreichen gelbjug

vertrieben I)at?"

„@r Ijat ftd) 9iul)m erworben!"

„3a, unb — eine neue ©unft; er ift wieber $rö)lbent!"
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,/DaS roetj* icfy!"

„(SS wirb aber nicf>t lieber gefyen, tt)ie sorbem!"

„2)aS weiß icfy nicfyt!"

„9Jun, id) buk ©ie, eS ju behalten!"

„@cf)ön, aber nun, mein £err s
$ro.feß, nichts für ungut, jtnb ©it

mit bem Sibertabor im Sunbe?"

„9Jein, aber idj werbe ityx ju gewinnen flicken !"

„91 f) — fyxi ju gewinnen— ?"

//3a / 5U gewinnen unb ju benufcen!"

3)er SKarquiS ftu^te plofclidj.

2)er Sefuit blidfte ityx bagegen t>erftof)len *>on ber Seite an unb

lächelte, ladjelte ein ganj Hein Wenig.

3)on 9?oüiere$ festen ju überlegen, waS er eben gehört fyatte.

„Slber," rief er plö&lidj, „ift baS Sntereffe SfyreS DrbenS unb baS

(Spaniens nidjt baffelbe?"

„©anj gewiß!"

„Soltoar wirb inbeffen Sfynen nidji oljne SJebingungen gefällig

fein!"

„2)ieS glaube id) felbft nidjt!"

„SBenn er nun als Sebing bie (Srfyebung jum tonige ober ®aU

fer son SSenejuela forberte?"

„2)aS mag er!"

„26ie?"

,,3d) meine, fordern mag er eS, aber ob eS je gefdjefyen Wirb ober

würbe, baS ift eine anbere ©ad)e!"

„Sefct »erftefye üff
„SBirflid)?''

„3a, ja, boefj nun nodj eine grage."

„@te f)eißt?"

„23eftef)t noefj geinbfdjaft jroifdjen bem Sibertabor unb s4?ae$?"

„(grimmiger benn je!"

' //3d> fd)Wöre Sfynen ju, baß öoltoar nur wegen *ßaej witlfom*

men Reißen wirb!"

„Dann bin idj für SBoIwar!"

„Unb aurf) für SarraccaS?"
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„Wudf für SarraccaS!"

2)er ^rofeß fdjritt nadj tiefen SBorten fd)nell auf ben Sapitain

bc6 ©cfyiffeS ju, jeigte if)tn ein Rapier unb wieberfyolte:

„9kcfy SarraccaS!"

2)er (Sa^iiain verbeugte jtdj unb entgegnete jut)orfommenb unb

unterwürfig:

„©efyr wof)l, mein *Pabrc!"

75.

$ it (£ a r r a c c a 3,

£)b unb r>on wo ber ehemalige ©ouserneur von Sftuesa SSarcc^

lona feinem SBerbünbeten, bem ©eneral SWottcjaö, weitere 9iad)rid)t

gab, batton fdjweigt bie @efd)id)te.

3)odj, e£ ift anjuneljmen, baß e3 nur, wenn nicfyt burd) if)n, burd)

ben $rofeß gefdjal).

SDenn ber Sreofe »erließ nad) einiger 3tit plo^ticf> SarraccaS unb

ging nadj bem ©üben.

Um biefelbe Seit ungefähr war SBolwar au8 bem 9Beften surürf*

gefeiert.

Sllle ©dritte be$ Sibertabor sengten je£t jebocf> t>on mefyr ©elbft*

ftänbigfeit, aW früher.

(§3 war il)m gelungen, ©ranaba völlig ju befreien unb ebenfo

audj biefed SBerf ju befeftigen.

2>ie neue 9tepublif f)atte ifym bafür ifyren 3)anf »otirt unb ben

*Praftbentenft$ angeboten.

©olbar wollte e6 inbeffen nidjt annehmen.

2)er Sibertabor wollte in feinem SSaterlanbe fyerrfdjen.

greilid* war e3 ifym bei feiner legten 2ßaf)l im SSaterlanbe jur

Sebingung gemacht, baß er außer ber Regierung von S3enejuefa, ju

gleicher 3eit feine anbere übernehmen bürfe.

(5r unterließ eS bafyer tnelleidjf.
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Slber er entlief* nid)t ein son il)m geworbenes «£>eer, fonbern um*

[teilte fcamit förmlich bie £auptftabt, als fei er jeben Slugenblicf bereit,

fte unb ben Songref* cmjufcfyUcjKn.

Ü)tc8 gab natürlich biet böfe$ 33fut unb noc$ meljr lange @e*

fid^ter.

£)ie Songreftmitgtteber tagten fanm nod) einen SEabet unb fcfyficfyen

gebrütft unb gebüdt untrer.

Sinige fcerfucfyten fogar ju entfliegen.

SöolifcarS 33eneljmen warb immer fd^roffer unb f)errifcfyer.

©a erljob ptöfetid) SKonegaS im ©üben bie gatjne be$ SlufruljrS.

@S wäre biet gewagt, wenn man fagen rocüte, 33otifcar unb

SÄonejaS Ratten unter einer £)e<fe gezielt.

2lber e$ ift leicht $u begreifen, ba§ burd) offenen Slufru^r 23o-

ti&ar eine ^ot^toenbigfeit ju fein fcfyien.

@S ift ferner fefyr leicht erflärticfy, Wenn bie Partei ber 3efuiten,

ober biefe fetbft bie gäben Webte, an Welchen bie ßreigniffe geleitet

würben,

$)a$ ganje 8anb war empört über biefetbe.

£)te alten gelben be$ Kampfes ber Unabhängigkeit famen ju*

ammen.

2Iu$ ^ßaej befanb ficfy unter iljnen.

©nftimmig Warb er erwählt, nad) ßarraccaS ju gelten, um bort

bem ßibertabor SSorftetlungen ju machen.

£)od) fyier Ijaben Wir nod) erft anbere ^ßerfonen ju beobachten.

(Sin ©efefe verbot ben Spaniern, in ßarraccaS ju tauben.

£>a$fetbe war inbeffen fd)on feit brei 3afyren erlaffen, affo alt

unb warb beS^alb laum nod) beamtet.

©panier gingen unb lamen ab unb gu unb Sßtemanb Wjrte ftd)

an fie, e$ warb fcon ben 33el)örben gleid)fam ignorirt

Solbar ging feit feiner 9?ü<Sfel)r einen ©cfyritt Weiter:

@r naljm bie ©panier freunbtid) auf unb ermunterte fie, fidj in

ber ©tabt aufhatten.

(Sr empfing fie ferner im 9?egierung$patafte unb einige ^erfouen

Ratten fogar ba8 ©lud, ©tunben lang in feiner ©egenwart ju Der*

Weiten.
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2Sou tiefem Umftanbe aber toaren ber ^ßrofe§ unb Don SRo*

fciereg meljr ober meniger unterrichtet.

33eibe tiefen ftcfy baljer metben unb 33eibe tourben empfangen.

Sftocfy aber fyeucfyelte ber Öibertabor in feiner Umgebung Sinfadj*

Ijeit unb ^runf(ofigfeit

Das ©emad;, in toelcfyeS man bie gremben junäd&ft führte, fear

leer unb fein Diener fyarrte bort.

2tucfy fie brausten nicfyt ju toarten.

(Sine getoöljnttcfye 2Kttttair*Drbonnanj lieg fie ein unb bor ifynen

ftanb 93 ottbar in feiner Keinen unterfefeten ©eftaft, mit feinem 33aden*

bart unb feinen fcfyarfen 2tugen.

©er ßibertabor bfidte fie burcfybringenb an!

„©ei^en ©ie ftcfy, ©ennoreS!" fagte er bann, ,,©ie finb aus

Spanien?"

„3a, ürir fommen borttyer, Don iöottbar!"

„Unb finb ©panier?"

„Dtefer £err, ja, id) nicfyt!"

„Unb bocfy möchte iü) faft frören!"

„Sie Kongregation fjat nur bie äöeft jum 23ater(anbe!"

„2lij — mein §>err, ^ßrobinjtal^ector ober ^ßrofefc —?"

„*ßrofe§, Don öott&ar!"

„Sünfcfyen ©ie midj aßein ju fprecfyen?"

„Söenn ntcfyt je|t — toenigftenS fpäter!"

„9?em, nein, jefet gtetcfy, id) bitte, meine §erren — fyier hinein,

idf) f/abe nod) einige ©efcfyäfte abjumad)en, bocfy gtetd) bin td) ttneber

bei 3fjnen!"

Der ^ßräfibent öffnete hierbei ein ßabinet unb lieg bie beiben

Ferren hinein.

(Sr fetbft entfernte ft<$ fcfynett urieber.

Die beiben ©panier bticften ftd? fragenb an.

„OpaU iä) 9?ed(jt?" fagte enblicfy ber $rofe§.

„Od; glaube faft!" meinte Jener.

SJiad) furjer 3eit erfdbten ber Sibertabor toieber.

©ein ©eficfyt ftraljlte fcor greube unb §eiterfeit.

„$ftun, meine £erren," rief er, „entfd^ufbigen ©ie micfy!"

9ttan fomptimentirte eine 2Sei(e.
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(Snbücfy toorf ber Scfutt l?in:

,,3ä) fomme im Sntereffe meines DrbenS!"

„3<$> backte e$!"

„©iefer £err bagegen in feinem eigenen!"

„Unb biefe$ foäre?

„SBcncjucIa ift ifym ein neues SSaterlanb!"

„£>arf icfy Riffen?''

„@$ ift ©on SRobtereg, ehemals ©oubemeur — !"

„93on ^Barcelona, idf) n>ei§ e8!"

„(Sjeßenja fyaben 9?ed;t!"

„3$ Ijielt @ie für einen Anhänger ber Srone!"

„©eine SBerbtenfte tourben ni d;t na<$ ©ebütyr belohnt!"

„Aij — unb nun?

„(S^eüenja Brausen tüchtige unb tätige 2ttänner!"

„@ie glauben?"

„Sftänner, bie burcfy feine SRfidfid^tcn gebunben finb!"

„(58 lönnte fein!"

„Seren getnbe audfy bie (Suren finb!"

„Unb mein ärgfter getnb ift ^ßaej!"

£>er Sibertabor entfärbte ficfy ein SBenig.

„9?un, ba8 toäre (sttotö — bod) meine Ferren!"

„(gjreüenga befehlen?"

„Sie SSorfid^t gebietet!"

„£)a8 ift toafyr!"

„<5ie fönnen fid) baburcfy nicfyt berieft fügten!"

,,D1), feineStoegS!"

„Affo iä) bädfjte, tt)ir eilten mcfyt ju feljr!"

„9iein, auä) möd)te icfy mir einen SSorfc^tag erlauben!"

„3$ bitte!"

„Unfere Angelegenheiten ju trennen!"

„@el)r fcfyön!"

„Siefer £>err bringt 3fjnen ©ut, ©etb unb Seben!"

„Aufjerorbentltcfy gütig!"

„3$ nur ba« Anerbieten einer @efetlfd)aft!"

„Aber biefe ©efeüfd^aft ift mächtig!"

„Seiber in neuer 3eit — !"
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„3$ fernte ba$!"

„(gjeflenga derben c« am SSeften gu beurteilen foiffen!"

„2l(fo auf morgen!"

,,©ut, auf borgen!"

„@iuer ber Ferren frülj!"

„©cfyön!"

„Siner tyäter!"

„®utl"

Sftan empfahl ficfy.

Unter bem portale be$ $alaftc8 fagte ber $rofe§ $u bem

attarquiS

:

„brennen toir mt$!"

„Söte, fdjon unb fyter?"

„3a, ©te toiffen, toefcfyen SBeg @ie ju getyen fyaben!"

„3eboc$ — ?"

„^icfytg fetter — SCttc» für ft<$ aunacfyft!"

,,©ut, gut!"

„Später toerben toir feigen!"

„©efyen toir!"

„£)ocfy fcergeffen ©ie 31)re 9?a$e nicfyt!"

„SRte!"

Die Scanner trennten fid) toirfticfy.

©je jeboc^ nod) jttnfcfyen ifynen unb 33olibar eine neue 3u*

fammenfunft ftattfinben formte, toax $aej in ßarraccaS angelangt

©0 tote er aber nur aus bem ©attet gefttegen toax, begab er

fid) ebenfalls gu 33otibar,

©er Sibertabor Ijatte feinen ©runb, ifyn ab^utoeifen.

£)a§ aber bie gufammenfunft tiefer Männer eine anbere fein

mufte, als bie be$ SibertaborS mit feinem geftrigen 93efud)e, läßt \iä)

beuten.

£)enn ber kubier braute ben ftoljen Unmut!) eines empörten

9te$tficfyfeit$gefüfytS mit fiefy.

& toar überjeugt, bafj Sottoar ein 33errätf)er fei.

(Sr toar enblicfy SSSittenS, biefe 23errätfyeret ju entlarven.

iBotibarö grecfyljeit fcerbedte nur toenig fein böfeS ©etoiffen.
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gr fear fid) ju fe^r fetner fcfytecfyten 2tbftd)ten betoufct, um fie

ganjücfy berftecfen $u fönnen*

(Sr tyaßte enbtid) $ae$ gu feljr, um [eine £eudjelet fo toeit ju

treiben, baß jener biefetbe für baare SJiiinje nehmen fonnte.

3Ijr erfteS 3u fatnmentreffen berrietlj fcfyon nichts ©uteS.

*ßae$ nämüd) erwarte ficfy ben ©rufj unb trat oijne einen folgen

mit ber raupen ^eftigfeit be$ $rieger$ ein.

Soltoar faf) jtd) baljer genötigt, ben feinen, obfdjon er ifyn be*

reitö begonnen, ju unterlaffen, tt>a$ mit einer fauerfüfkn ÜJiiene gefdjal).

Snbeffen erfülle er *ßaej, *ßlafc ju nehmen.

2)er Snbier banfte.

Sind) 33oltoar blieb ftefyen.

,,3d) Weif* nicfyt!" begann *ßaej mit ftarfer Stimme, „icfy weiß

nicfyt, tt>aS id) von Gittern, tt>a6 jefct fcorgefyt, benfen folU"

„@ef)t tttoad 33efonbere3 sor?" fragte ber Sibertabor.

„SBte, ©ie fragen nod)?"

„9hm, id) muß geftefyen, id) ttKif tton nid)i6!"

„8ty, baö ift ftarf!"

„2(ber eS ift möglich, baß id) etoaö überfein fyätte!"

,/DaS ift ju siel, fage id)!"

„SBenn Sie bie ©üte ^aben wollten mir mitjutfyeilen — !"

„9iun ja, ©ennor, ba$ Witt id}!"

„@$ wirb mir siel greube madjen!"

„Ü)aS fommt barauf an!"

„3$ \)erftrf)ere <Sie!"

,/3«erft, 2)on S3oltoar, wer gab Sfynen ein 9tcd)t, eine $lrmec

im Sanbe au^ufyeben
!"

„211), mein £err!"

//3^ fra9 e / ^er 3tyncn ba$ 9?ed)t baju gab?"

,,3d) fonnte meine Snftructionen nief^t anberS fcerftefjen — !"

„211$ Willfürlid) $u fjanbein?"

„3tf> bitte!"

„3cty finbe barin SBittfür!"

,ffltin £err!"

„Unb jwar tyrannifd)e äßittfür!"

„@ie beleibigen in mir — !"
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,,3tf) tt>ei£ tt>a6 id) tfyue unb ein anberer Slft ber SBillfür ift, baf*

bie 2frmee au$ bcm Sanbe geführt unb bort serwenbet!"

„93enejuela War jenen Sßro&mjm £ülfe ju leiften serbunben!"

„2Boburcfy!"

„Durdj bie Serpltniffe, in benen fte ftd) früher befanben!"

„Dies vermag idj nic^t ju erfennen!"

„@3 ift fo, mein £err!"

„3um Dritten, ©ennor, wer giebt 31)nen ba$ 3ied)t, eine Slrmee

f)ier um ben ©i§ be3 6ongreffe3 serfammelt ju galten? 4'

„Danach fragen ©ie, mein £err?"

„3a, icfy unb mit mir siele Rubere, weldje ein lebhaftes Sntereffe

baran fjaben. SjaUn ©ie einen 93Iicf um ftdj auf baö Sanb ge*

Torfen?''

„SllterbingS!"

„£a(>en ©ie nidjt Slufrufyr unb (Sntyörung überall entbetft?"

„Sßof)i!"

„3ft e$ nid)t meine 5ßfiid)t, ben ©ongrefs wie ba3 Sanb ju

fd)ü§en unb ben grieben beö Settern ju erhalten!"

„@eu>i£!"

„9hm, fefjen ©ie!"

„äBa* 3f)re $ftic^t ift, ja!"

„SIber — !"

„2lber baf ©ie biefelbe nid/t erfüllen!"

*2Bie, mein £err?"

//3^ föfl^/ böß ©ie biefelbe nicfyt erfüllen; bap ©ie bie 2Äiitet

ju bem 3wecfe, welken ©ie erfüllen feilten, fdjled)t wägten!"

„2Bie feilte id) fte anberS wallen?"

„(Sntlaffen ©ie bie 9trmee!"

vUnmögücij!"

„Der (Songref wirb burd) ba3 Sanb im Sanbe gefcfyüfct fein!"

,,©ie irren ftd)!"

„Das Sanb wirb ben grieben fyaUn, fobalb bie Slrmee nic^t

mef)r ba ift!"

„Unb bie trofcigen ©enerale, welche bie Resolution erjeugten?"

„3um (Stempel, 3Äone$a$!"

„@tel)t 3I)nen biefer fo fremb?"
2öe<j 5. ^rdfibententtjütbe. 54
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„3cfy fyabe ntcfytä mit tf)m $u fcfyaffen
!"

,,2)od) gleichen Sie ftdj!"

„3n liefern?"

„<£jinftd)tlidj be$ (SfyrgeijeS!"

33oltoar richtete feinen Äörper, ber rieftgen ©eftalt be$ ®egner$

gegenüber , ein wenig auf unb au6 feinem Sluge fdjof an 33licf, tt>el^

dfjer brofyen ju wollen fd)ien.

SDodj audj ba3 bunfle Sluge be6 3nbianer6 erglühte nod) ftnfte*

rer unb begegnete bem Surfe be3 SibertaborS in einer SBeife, welche

faji geeignet war, ityx verlegen ju madjen.

S5eibe jebod) begriffen, baf fte nid)t weiter jufammen haften»

*Paej empfahl ftdj bafyer unb Sotwar üerfud)te audj nidCji, xi)n

aufhalten.

93or ber £l)üre angelangt, blieb $aej jebod) plö£lid) fte^en«.

y Ttit il)m jugleid) aber fyemmten aud) jWei Scanner il)re ©djrittc,

bie augenfdjeinlid) ju bem s
4$alafte beö SibertaborS gewollt Ratten.

$Paej fapte jtdj juerft wieber.

@o xt>k bieS aber gefdjefyen, ging er eilenb£ batton, inbem er

ungefähr murmelte:

„@ie 33eibe unb jufammen!"

3>ene Scanner aber bie wir fennen, ftiefjen einanber an unb

einer rief:

„@ef)en @ie, bort ift er!"

„3ct, er ifi *S!" entgegnete ber Shtbere.

3)ann eilten fte in ben $atlaft.

SSoltoar aber war ju ben 33efud)em jefct nod) jutl)unlid)er unb

freunblidjer tok baS erfte SJlal. i

$Xan tiniQtt ftd) bat)er jefct aud) auferorbentlid) fdjnell

!Der Sefuit follte nadj Sumana gefjen*

2)er 9Äarqui§ wollte ju 9ttonesa§ gef)en.

SSoltoar — blieb natürlich in GarraccaS.
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76.

lieber Ä r i c g*

*}3aej fyatk an ben betten ifym begegnenben Seuten (o ttiel ge*

fefyen, um genug ju wiffen.

2)enn tiefe Seute im Sanbe fyatk allein fcfyon fo siel Sebeutung,

alö Serratf) unb £tnterlift.

Sie auf bem SBege ju 23oIit>ar bewies, baj* er mit ben ©peu

niern ober mit ben Sefuiten in Unterfyanblungen ftelje.

£>a3 war, tx>a6 ba$ 23aterlanb betraf.

^äcfyftbem aber fonnte s4?aej überjeugt fein, baf er feine argern

geinbe aU bie Sefuiten unb ben SttarquiS tjaU.

3f)r 33efudj be$ SanbeS muffte unbebingt mit feiner Werfen in

SSerbinbung fielen.

Unb 9Äaria?

*ßae$ wufte nur ju gut, baj* eine Butter berfelben 9tadje ge*

froren unb bie 9iacfye einer SSKutter unerfätilid) ift.

2ltle6 wa3 ifyn bafyer fo lange nodfj abgehalten, tt>a$ il)n unficfyer

gemacht, fdjwanb, unb nn fcfyneüer (Sntfcfyluf fam in feinem Snnem

jur Steife-

2)ireft begab er ftdj nadfy .feinem ©aftfyofe, warf ftd) auf fein

*Pferb unb fprengte naefy Barcelona, bem Aufenthalte ber unjufriebenen

Snbepenbenten.

£ier feilte er mit, WaS er erfahren, gebort unb gefefyen.

^ier legte er feine Folgerungen au6 biefen Umftänben bar.

<f)ier enblicfy erfldrte er t>on feuern, bie galjne ber Unabhängige

feit ergeben ju wollen.

Subelnb sollten bie ehemaligen ©enerale unb Dfftciere feiner Slrmee

Seifall.

(Sine 93erwaltung6junta Warb ernannt.

®in 93otl$iel)ung3auöfcl)ufs erwafylt.

54*
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$aej entließ tvarb abermals jum ^ro^iforifc^en £)ictator ertoaljlt

unb erließ in golge berfelben folgenbe *]3roflamation:

„23olf von SSenejuela, aW id) unter ber richtigen 2Bürbigung mei*

ner fdjtvadjen Gräfte ed auöfdjlug, bie mir jugebadjte (Sfyre be3 SanbeS*

präfibii anjunefymen, fyabe id) tvof)l gejeigt, baß feine SBerblenbung,

fein ftraflidjer (Sfyrgcij meine Schritte leitete ober ©eij unb £abfud)t

meine £anblungen hervorrief. 3d) verfyrad) jebodj aud) bamatö, baß

id), falls bem 23atertanbe ©efafyr brofye, au$ meiner 93erborgenl)eit

hervortreten tvürbe, um biefelben jurüdjutveifen.

SDiefer SKoment ift eingetreten.

(Sin 9ttann, bem baS 23aterlanb vielleicht viel ju banfen fyat unb

ben er beSljalb burefy ba$ f)öd)fte Vertrauen geehrt unb an bie ©pi£e

ber SSertvaltung geftettt Ijat, txiü bie ©efe§e, bie Sefyorben, baS

Sanb mit güßen unb beabftdjtigt, ftd) jum völligen £errn beffelben

in machen.

£)ie$ barf uid)t fein.

2ßaö ber Sibertabor um baS SSaterlanb verbient I)at, mag ifym

werben, bod) nk [oll iljm bie greifyeit beffelben jum 0pfer gebraut

werben,

Stufgeforbert von SBiele, forbere id) bafyer Sitte auf, ftd) biefen

33erfudjen eines 9Jianne3 ju ttnberfefcen, ber vom ©fyrgeise geblenbet,

nidjt anfielen wirb, fein 93aterlanb $u verraten.

(Snd) namentlich, bie it>r bereite baS lefctere vom 3od)e ber @pa*

nier befreit l)abt, forbere ity auf, ju ben gaf>nen ju eilen, um baffelbe

je$t gegen ben innern geinb ju fdjüfcen."

IDiefer Stufruf toar von großer ,2Birfung.

2)ie ehemaligen ©olbaten eilten von allen Seiten fyerbei,

Slußerbem aber lief be$ 2)ictatorö Slrmee faft auSeinanber unb

jum großem Steile 5ßaej ju.

Sftit vierjigtaufenb Sftann marfdjirte berfelbe nad) ßarraccaS, tt>o

natürlich ber Siberfabor feinen S3erfucfy machen fonnte, if)m ju ttriber*

fielen.

£>od) blieb er.

Sin neuer Songreß trat jufammeti.

SSolivar verwahrte ftd) übrigens gegen SllleS foaS gefdjefyen, er
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erfldrte $aej für einen SSerrdtfyer unb beftritt, irgenb etwas gegen

bie greiljeit beS SanbeS unternommen ju fyaben*

£)od) balb mufte er fcerftummen.

@r warb fetner Sßürbe entfefct unb beS SanbeS serwiefen.

*ßaej warb an feiner ©teile jum *ßrdftbentm erwählt unb erlief

folgenbe ^roflamation

:

„@o wenig id) midj aud) berufen füfyle, bie Regierung eines

SanbeS unb eines 23olfeS ju übernehmen, fo weit eS meine gdfyigfeiten

erlauben, fel)e icfy miefy bodfj genötigt, bie je£t auf micJ) gefallene

3Bat)l anjunefymen, um ju tterfyinbern, baß abermals baS 8anb bie

93eute eines ©Jjrgeijigen wirb. 3* erwarte, ba£ jeber, burdjbrungen

von bem ©efüfyle unb bem 2Bertf)e ber Unabfydngigfeit, mir beiftefjen

Wirb, biefelbe ju erfyatten.

2)enn fpanifc^e Slgcnten burcfyftreidjen baS Sanb. JDte Sefuiten,

mit Jenen im 33unbe, ftnb bereits wieber in bemfelben, eS ift alfo

boppelte ©efafjr »orfyanben.

93erfudjen wir biefelbe absuwenben."

77.

@ u c r e*

3) oii Stotnerej war alfo ju SftonesaS gegangen.

2)er Stebell, welcher fdjeinbar ebenfalls feine gafyne gegen bie

Slnmafungen SoltoarS erhoben fjatte, empfing ft)n gut unb mit 3luS*

jeidjnung.

aWonejaS war, toU fdjon früher bemerff, Sreole.

511S foldfyer war er einer berjenigen, welche bie auSfcfylieflicfye

<£)errfdjafi beS SanbeS beanfyrudfyten, ober bie ftdj als eigentliche Ferren

beffelben aufaßen,

2)ie (Areolen Ratten ftetS eine Neigung, ben (Europäern gu

fdjmeicfyeln.

2)er Sunt jwifdjen biefen beiben Scannern war baljer balb ge*
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fcfyloffen unt> um fo lei&ter, alö 9io^tere§ nicfyt mit leeren Rauben,

bagegen mit bebeutenben 33erfpred)ungen tarn.

2)er (Sreole feilte feine 2Berbungen fort.

9tor>ierej bagegen fyattc nid)t£ ©iligereS ju tfyun, als feiner ©atttn

bie bereite gemeldeten ©rfolge ju berieten.

2)onna Sfabella SSaleria fam.

SÄit ii)r jugleid) jebod) fam ben SJufftänbifcfyen eine Hülfe, an

tx>eld)e fte biSfyer nidjt gebaut hatten nnb aud) nid)t beuten fonnten.

3)?one$a6 fyatte ba$ Hauptquartier nad) Stngoftura verlegt.

3n biefer ©tabt erfc^ien eines 9(benb$ ein Leiter, nm fyofye,

füfyne, marttalifäjfe unb nod) jugenblidje ©eftalt, Welcher ju SKonejaS

geführt ju werben »erlangte.

3)iefer 2Jiaun war ©ucre.

©ucre war einer ber abentl)euerlid)ften Sfyaraftere ber ganjen füb*

amerifanifd)en ^Resolutionen, ein £elb im eigentlichen ©tnne beö

2Borte3, aber auefy nur ©olbat unb obwohl greiljeit liebenb, bod) nid)t

im ©taube, baS 33efte be§ Sanbeö ju ernennen.

Sftoglid) aud), baß er nad) ben langen $rieg6jal)ren ben Srieg

allein tpüufc^te unb ifym nad)giug.

3n (Sumana geboren, gehörte ju benen, n>eld)c bem Slufrufe 2Äi*

ranbaS golge leifteten.

©r war bamalS ftebenjefyn Safyre.

33alb jebodj jeidjnete er ftdj au$ unb ftanb fpäter im ©eneral'

ftabe *J5iar3, ofyne inbeffen beffen 25errdt^erei ju feilen.

Unter 33olit>ar mad)te er ben gelbjug in 9teu*@ranaba mit.

^piernad) erhielt er ba£ Sommanbo eineö greicorpö, au3 @ng*

lanbern unb 3)eutfdjen befiefyenb, welcfyeS fctbftftanbtg in ben Stuben

operiren feilte*

@r überftieg bie 2lnben, machte auf jener ©eite bebeutenbe (Srobe*

rungen unb brang bi$ dutto sor.

£luüo warb son il)m erobert.

Hiernach ging er feitwärtS uaefy tyau unb nafym 8ima.

Xfyitä felbftftanbig, tfyeifö unter 33otwar'3 Oberbefehl blieb iefct

$eru lange tyit ber ©d)aupla£ feiner Xfyakn.

Sltteö, wa$ er f)ier geteiftet, anjufübren, wäre ju weitläufig, ge*

nug, *ßeru warb burd) ihn befreit.
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(Sucre warb beSfyalb fcon Dberperu jum *|3räftbenten erwäfyli.

2)oct) hiermit begann fein UnglM

S3ielleid)t war er, wie man glaubt, nidjt geeignet, ein Sanb regele

mäßig ju »erhalten, vitMüjt aber war audj ba6 2ant> nidjt geeignet

regelmäßig bemaltet ju werben»

(Empörungen folgten einanber mit reißenber ©djneöigfeit.

Sucre verlor Ui einer berfelben ben linfen 2lrm.

©nblicfy warb er gefangen.

2Bieber befreit, begab er ftdj ju Solwar, welcher ben unö be*

fannten 3uq unternommen.

@r war audj mit bemfelben in SarraccaS, alö $aej bie SÄadjt

be3 SibertaborS brad).

3n richtiger SBürbigung be3 2lufftanbe3, ben attonejaS oerurfad)t,

Warb er abgefcfyidt, biefen für ben Sibertabor ju gewinnen,

attoncjaS lebte ungefähr in feinem neuen Hauptquartier, ober in

feiner sReftDenj, wie ein aftatifd)er ©atrap unb fyierju trug bie Slnme*

fenfyeit ber 2)£arquife nicfyt wenig bzi.

3)onna 3fabeßfa war nod) immer fyübfd),

3)er stemlid) junge 9JJonesa3 machte tt>r bafyer ben £of unb Warb

baju, xok man jtcfy leicht benfen fann, aufgemuntert, obgletdj ber 9D?ar*

qui3 baju fcfyeel faf)e.

9llö ©ucre ju bem erftern geführt Würbe, befanb er ftdj Ui ber

Sttarquife.

Wlit bem (Selbe, weldjeö beren ©emafyl aus Spanien mit herüber

gebracht fyatte, ließ ftd) ein bebeutenbeS £au$ machen unb bie ffllax*

quife tyat bie$ nur ju gern.

2lußer bem ©eneral Söioneja^ war bafyer um gewählte ©efett*

fdjaft gegenwartig.

Sebod) bat jener ben Slnfömmling eintreten laffen ju bürfen.

2)ie Sftarqutfe erlaubte e3 unb ©ucre erfcfyien.

SJfonejaö war überrafdjt; bod) fcfyneß faßte er ftdj, ging auf

©ucre ju unb umarmte ifyn.

©ucre erwiberte bie Umarmung unb warb fyiernad) üonSRoneäaS

ber ©efettfdjaft sorgefteüt.

©obann aber bemächtigte ftd) bie Sttarquife be£ ©eneratö.
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216er wie fotdjeö üieöeidjt I^duftg gefc^ic^t , bie 9Jiarqutfe taufcfyte

ftd) t>otltg in ©ucre.

3a, fte täufdjte ftd) nidjt allein in ifym, fonbern fte war aud) un*

Borstig.

£)ieö mochte ftd) inbeffen entfdjulbigen laffen, ba fte glauben

fonnte, Sucre unb SJionejaS feien bereite einig,

SSoreilig war tt jebod) auf jeben §att t>on ifyr, bafj jte if)n im

Verlaufe be$ ©efprädjeö ofyne SBeitereS in ifyre $lane einweihte.

@o äufkrte jte unter Slnbern: *

„2Bir bürfen un6 ©IM wünfdjen ju ifjrer Slnfunft, mein^err!"

„2)af idj nidjt tDüpte!" meinte Sener.

„@S wirb einen günftigeu (Sinbrucf madjen, wenn man fyört, baf

aud) ©ie bie alte Drbnung ber 2)inge ben Steuerungen t>or}ief)en!"

©ucre ^orc^te auf»

,,©ie glauben?" fagte er enblidj gebefjnt

„3$ bin bat>on überjeugt!"

„£>od), man bürfte e6 audj eben fo ttielfad) tabeln!"

„2)iefer Säbel !ann ©ie nid)t berühren!"

„(£r »erlebt bemungeadjiet!"

„Sttan wirb eö ju vergelten wiffen!"

„man wirb— ?"

»3*wifeln ©ie an ber Stnerfennung ber Regierung?"

„£>ie Regierung follte— ?"

„®ett)iß mein £err, unb mnn nidjt fyier, fo wirb ftd) in Spanien

©elegenfyeit flnben!"

„3n ©panien—?" *

„Äonig gerbinanb belohnt reidjlidj treue Dienfie!"

SBieberum ^ordjte ber Sreole fyocfy auf, bod) befyerrfcfyte er ftdj

unb bie fonft fo fdjarfftnnige 3)ame bemerffe nichts,

„Äönig gerbinanb?" wieberfyolte er.

„3a, ©eine SÄajefiät ift ün gndbiger £err!"

„3dj glaube e$!"

„Unb ©ie werben biefen ©djritt getoif* nidjt ju bereuen fyaben!"

„StoS l)ti$t, wenn er gelingt, 2)onna SfabeÖa!"

,#0}, ©ie jweifeln?"
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„9J?cm bürfte einige Urfad)e baju fyaben!"

„3)urd)au6 nid)t!"

,&* giebt ©egner— !"

„SBenn Sottoar mit und ift?"

„SBoltoar— ?"

„SiaerbingS!"

„3dj mu£ geftefyen— !"

„9iify tt>a^r?"

„3dj meine, biefer tt)äre ^ieKeicf)t am wenigften geftif, ftd) ©pa*

nien jujuwenben; inbeffen, n>enn @ie üerfid)ern— !"

„Scfy ^abe gute ©rünbe baju!"

„9hm, fo glaube icf>
!"

9todj eröffnete bie ÜBtorquife ifyrem aufmerffamen 2>ut)om ÜHlaiv

djeS unb biefer murmelte, als fte ftd) son ifym entfernte.

(Sin ©lud, baj* i§ 2ttone$a$ in biefer ©efeüfdjaft antraf; So*

Ifoar, 33oli»ar—

!

S)ie gjfarquife tt>ent>ete ftcf> t>on Sucre ju 9ftonesa6.

@ie eröffnete bie Unterhaltung mit ben äßorten:

„(Sin angenehmer SÄann, 3fyr greunb!"

„SSltin greunb?" fragte 9Äoneja3.

„9hm, iti) glaubte, fein Smpfang fpräcfye bafür!"

„211), id) empfing tyn gut!"

„SBenigftenS al« treuen ©enoffen!"

„£m, f)m!"

„Ober 93erbünbeten!"

„Si tuetteicfyt — wirb e$ bieS!"

„SÖie?"

,,3d) meine, rt ift möglief)
!"

„Sie wären alfo nod) nWjt einig?"

„SBir »cdjfeltcn nie ein 2Bort über biefe Slngelegeufyeit!"

,/£od), feine ©rfdfyeinung?"

„$at {ebenfalls eine öebeutung!"

„Unb nidjt jene?"

„2)a3 muffen wir erft erfahren!"

3)ie 9Warquife juefte bei biefen Sorten mehrmals leicht jufammen;

fte erfannte föt, baf fte unt>orftd)tig getoefen fei; aber fte war flug
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genug, c8 nicfyt ju geftefjen, inbem fte nocfy auf eine günftige SOScnbung

ber Sacfye hoffte.

dagegen gab fte t>et Unterhaltung eine äBenbung, inbem fte

fragte

;

,,9?od) leine Stadjridjten aus bem Sorben?"

„Stein!"

„SBcnn e6 nur gelingen wirb!"

„3$ Ijoffe e3!"

,,3d) traue ben 3nbianern nie!"

„Sie werben gut bejafjlt?"

„3a, ba3 ift gewif
!"

„9Jun, fo fönnen Sie ftcfy beruhigen!"

2)ie SÄarquife fdjien ftd) aud) ju beruhigen unb murmelte:

9?ur nod) eine Stunbc in meiner ©ewalt, 3)onne 9Jiarie —
bann—

!

Sie wenbete ftd) wieber ju Sucre.

Dod) ber (Sreole Ijatte wafyrenb biefer j$tit feinen s,plan ent*

werfen,

($r befdjlof sut>5rberft eine beobad)tenbe 9Me ju fpteleu unb be6*

fyalb war e£ ber Sttarquife aud) ntd)t möglid), aus il)m l)erau3$uIoden,

weldjeS feine eigentliche Meinung unb wa$ $on ifym ju erwarten fei,

9(ucf) ber SttarquiS, welchen fte iljm auf ben Mb fdjicfte, t>cr^

mochte nichts ju entbeden.

Sucre bagegen fagte im 93orbeigeI)en ju SÄoricjaS, baf er ifyn

nad) ©eenbtgung ber ©efellfdjaft ju fyreckn wünfd)e unb SDionejaS

entgegnete, ba£ fte jufammen btefelbe tterlaffen wollten.

2)a3 ©efpraef) ber beiben Scanner auf bem Söege som £aufe

beS 9Jiarqui6 bi$ ber gonba, in welcher Sucre wohnte, gehörte bem

jenigen an, in welkem (Siner ben Sfnbltn ju Überliften fudjt.

Sucre eröffnete baffelbe mit ber grage:

„2Sa3 machen biefe ©panier fyier?"

SJionejaS jögerte einige Secunben; bann antwortete, er:

„Sie Ijaben ©efdjafte l)ier!"

„3)a6 glaube id) wofyl; aber welker Statur ftnb biefe ©efdjafte?"

„3dj muß gefielen, id) m\% eS nid)t!"

„Slbcr Sie fyaUn \a Umgang mit ifynen?"
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„(§3 ftnb angenehme Seute!"

„yiidjt DieHeicfct aud) nüfclicfye?"

,ß$ fdme barauf an!"

„3a, ja, befonberS, wenn man befonbere 3^etfe verfolgt!"

„2öa3 sollen Sic bamit fagen?"

„@ie fennen 33olwar?"

„3a — gewif!"

,,3d) fonime von il)m!"

„ÜRit Aufträgen?"

„3a!"

„pr mid)?"

„Oewif!"

,,

l

~S)a$ ift mir angenehm!"

„(Sfye idj aber jene au6ric£)ter eine grage/'

„fragen ©ie!"

„33eabjtä)tigt 33olivar, ftdfy nur ju galten?"

„2öie meinen ©ie ba3?"

,,3d) meine, ob er nur fud)t, an ber ©£i£e ber äkrwaltung ju

bleiben?"

„3* bäcfyte!"

„Bin ob er ba3 8anb ben Spaniern wieber in bie £anbe fi>i^

len wiü?"

„8foc$ bieS ift möglid)!"

„SBürben ©ie if)n in beiben gälten unterftü&en?"

„£at Solivar ©ie beauftragt, mir biefe grage ju [teilen?"

„Kein!"

„Sße^alb tf)un ©ie bann folcfye?"

„Sßeil id) e$ Wiffen möchte!"

„fem gut — ja!"

©ucre fcfywieg, unb SSeibe wanbelten längere 3^it fd)Weigenb

neben einanber fyer.

SWonqaS begann enblicf) wieber:

,,©ie antworten mir nidjt!"

„©oll iij bieS, wie ©ie e£ verbieneu?"

„3d)-bitte ofyne ©d)eu!"

,,3d) feune feine ©cfyeu."
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„9hm beim, ofyne ftd) ju geniren!"

„@ie unb 33oltoar, wenn baS, waS icl) gebort fyabe, tx>a^r iß,

ftnb 93erratl)er!"

/,3d) bitte, baffelbe Soltoar ju fagen!"

,,3c() werbe nidjt anfielen, id) »erftc^cre ©ie!"

,,6onacf) wäre unfre Slufgabe gelöft?"

„SltlerbingS — idj empfehle midj!"

2)ic beiben 9JMnner trennten ftd) mit einer Verbeugung, unb

Sucre eilte naefy feiner gonba, berfelben, welche wir bereits mit 2)on

Sofepl) befugten.

3)er SQSirtl), wie wir wiffen, ein ©panier, faf) bereits eine neue

©lücfSperiobe für ftcfy unb feine SanbSleute l)erannaf)en, unb War baf)er

nur ju geneigt, alle
s4?erfonen son 3tang als ben Spaniern frcmtblicfy

gefonnen ju betrauten.

©ucre fyatte mit 2J£onesaS gefprodjen; -äÄonejaS war ber 3JieffiaS,

auf welchen bie ©panier in Slngoftura hofften, alfo ©ucre muffte einer

feiner Sünger fein.

@r empfing ben jurücffefyrenben (Sreolen mit großer greunblidjfeit,

ofyne baf biefelbe eben bebeutenb burd) jenen erwibert warb, unb führte

tl)n in bie für if)n in Sereitfdjaft gefegten 3iwmer.

©ucre warf jtdj auf einen @tul)l unb beutete burdj einen SBinf

an, baj* er allein fein wolle.

2)er äßirtf) ging l)inauS.

2)er ßteole ftü^te ben $opf in feine eine Jganb unb tterfanf in

5Rad)benfen.

(Sr refterirte folgenbermafen:

Sßolwar war ©ein greunb.

2iber er ift ein 93errätl)er.

£>em greunbe ift man Sreue fdjulbig.

3)em 93errätf)er ift man feine greunbfdfyaft fdjulbig.

2)em SSaterlanbe ju bienen ift bie erfte $flid)t jebeS 3ftenfdjen.

3)aS SSaterlanb ift in ©efafyr.

(SS war eS früher fdjon, unb icf) glaubte, baS ©lud beffelben ju

erhalten, fei 33olit>ar nötfyig.

3dj fyabe mid? getaufcfyt.

SBoltoar ift bie @cfaf)r felbft.
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(Sr anll entweber »Öcin1^rrfd>et, Äönig ober Äaifer be$ SanbeS

werben, ober er wirb e$ ben Spaniern überliefern, um Die Skrwaltung

ald SSicefonig ju erhalten.)

3)ie6 barf SeibeS nicfyt gefc^et>en.

©od), bin icfy aud> nid)t getauft worben?

Unmöglich.

23on jwei ©eilen unb auf »ergebene Sßeife unterrichtet, fearf ic^

nicfyt an feinen Sl6ftc^ten jweifeln.

2)od) wofyin je^t wenben?

£>ie einjige Kettung ift *Paeä.

Sucre erfyob ftd).

9?ad)bem er einige ®dnge burdfy baö dfatim gemalt fyatte, fefcte

er jtcfy an ben £ifd) unb fdjricb:

2#ein Sruber *ßaej!

„SiSfyer überjeugt, baf* nur SoltoarS 93erwaltung bem Sanbe

£eü unb ©egen bringen fönne, fyabe id) fo eben änt fdjanb*

U$e 93errät^erei beffelben entbedt Snbem id) mtd) hierauf be*

fd)ranfe, bitte id) 2)id), 23orfef)rungen ju treffen, baj* feine 2tb*

ftcfyten vereitelt werben tonnen, hiermit fcerbinbe id) bie SBar*

nung, 3)id) unb bie Deinen ju wahren, ba aud) gegen (Sud)

QÜtoaä im SBcrfe ift. Sflefyr, wenn id) perfonlicfy bei £)ir fein

Werbe. 3dj fenbe biefe Beilen ab, um 2)id) wenigftenS auf*

merffam ju madjen, für ben gall, baß mir etwas 2Kenfd)lid)ea

begegnen fotlte. 2)u fennft SWonesaS. S)tin ©ucre."

Sllö er bieö ©djreiben beenbet unb serftegelt, rief ber ©reole ben

SBirty.

„Schafft mir nmn Snbianer!" fagte er.

Sener entfernte ftd) unb Farn balb barauf mit einer 3totI$aut

prüd.

9iad)bem ftc^ ©ucre überjeugt, baf* er bemfelben trauen fonne,

übergab er il)m ba* Schreiben mit ber Slnweifung, fofort 9tngoftura

ju serlaffen unb baffelbe an *ßae$ ju beförbern.

2)er ^nbianer machte jtd) nod) am Slbenbe auf ben 2Beg.

grüf> am nädjften borgen beftieg Sucre ein 3ÄauItf)ier unb wr*

lief ebenfalls bie ©tabt.
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Um bie aKtttag^jeit fanben if)n 9?eifenbe in einem Keinen £>tiven*

wälbcl)en in einiger Entfernung von Slngoftura von fünf Äugeln burdj*

bol)rt tobt.

<5tin 3Äaultf)ier, von jwei Äugeln getroffen, lag unweit von ifjm.

7a

2) er ^rofeft,

Sucre, ber gemorbete Sucre, founte nidjt Wiffen, wa£ feit feiner

Slbreife in (SarraccaS vorgefallen war.

3tt)ar War er fetjr fdjnell gereift, unb $war fo fcfynell, wie man

reifen fann in jenen ©egenben, wo man fiel) ben vier Seinen eineö

SljiereS Sßodjen lang anvertraut.

©r fyatk baf)er ben Snbier, welkem er ben 2ol)n vorweg gejault

f)atU, nad) ber «gjacienba be6 *ßaes gefdjicft.

©elb unb 33rief aber fyatU er verloren gegeben, weil er ftdj felbft

verloren gab unb nur ben 3ufatl xt>altm laffen wollte.

@r allein war, wie wir bereits wiffen, verloren, bagegen fein

©elb unb feine j$tiUn feineSwegS.

£)er Snbier, — unb Sucre fyatte gut gewallt, — vollführte feinen

Auftrag eben weil er nn Snbier war, unb weil baS tl)m überlieferte

Schreiben an einen Snbier gerichtet war.

^Dagegen traf er *Paej ntdt)t auf feiner £acienba, \a er fanb über-

haupt feine Jpacienba, weil fte — abgebrannt war.

(Sr erfuhr von ben 9tad)bam, -ftadjbarn, bie meilenweit abwohnten,

ungefähr golgenbeS.

2)er ©eneral, — fo nannte man *ßaej bamalS, — War verreifl,

um ^raftbent ju werben.

911$ er ftcfy entfernt l)atte, fei nn ^riefter auf ber $acienba an*

gelangt unb bort brei Sage verblieben.

SRacJj biefen brei Sagen l)abe er ftd^ fortbegeben, unb e$ feien

abermals brei Sage verfingen.

2)ann fyabt man ptöjjlid) in ber Waty einen geuerfdjein bemerft,
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unb alt man fyinjugefommen, fei bat @ut in 9lfd)e gelegt ge*

Wefen.

gür ben 33oten fjatte nur bie erfte SRittfyeilung SBertf) unb 2Bid)*

tigfeit.

(£r fefcte aufö 9leue feinem *Pferbe bie ©poren ün unb

ritt, ba man nur in (SarraccaS 5ßräftbent werben fonnte, nadj (£ar*

raccaö.

ö'r fanb fyier $aej unb übergab il)m ba$ ©^reiben.

^ßaej fragte nur:

„SBann fommt ©ucre?"

,,3d) tt)eip e3 nidjt," lautete bie Slntwort.

*Pae$ legte ba3 Schreiben — ad acta.

2)aß er aber bieS tf)at, f)atte feinen ttollfommen guten ©runb.

9tadj ber Sßenbung ber 2)inge, welche eingetreten war, fal) Sainej

ein, baß er bie 9Jätye be£ ©ongreffeö meiben muffe.

Sumana alfo war fein fixerer Sfufent^alt für il)n.

@I)e er jebodj ging, fyatte er mit einer *Perfon eine 3ufaw*Mn*

fünft, welche SJionejaS fefyr $ut fannte,

2)iefer SJiann, ober biefeS -äflänndjen, Hein unb fdjtau für ge*

wöfjnlidj, nur ju >$tittn breift unb unternefymenb, fyracfj iebod) mit

bem *ßrofef wie mit feinet ©leiten.

dt beburfte inbeffen jtoifcfyen biefen beiben *ßerfonen nur weniger

SBorte.

$lad) biefer 93erftänbigung aber ging Sainej naefy ^Barcelona, ber

leine 9Äann jefyn Steilen weiter nad) ber ^actenba beö *Paej,

2)a 5ßaej bort nidji anwefenb war, fo traf er nur beffen grau

unb 35onna (Slwira.

35ie beiben 2)amen befamen einen freubigen ©cfyredf, als fte biefen

SWann erblicften.

S)a$ S3efte, wat nur je eine Safel iener ©egenb trug, warb auf

biefelbe gebracht, unb ber fleine 5ßriefter tljat ftcf> gütlich

ftadjbem er ftdj gut gepflegt, unb wäfjrenb er ben feurigen Gere£

ju jtdj nafym, mehrmals Reiter gelächelt fyatte, begaben ftd) alle brei in

ein anbereS Simmer.

„(§3 Wirb enbltdfj gefdjefyen!" fagte ber fleine 2Jiann, „2)on3ofe

Wirb bie 9iotf)Wenbigfeit felbft einfeuern"
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2)ie betben 2)amen verbeugten fid). 2)onna 3ttaria t)attt feine

Slrme, aber e3 fcfyien, aiö wolle fte ben fleinen ^riefter umarmen.

Sltle brei fyatUn wäfyrenb ber brei Sage, baf jener blieb, fefyr oft

geheime Sonferenjen.

(Sine berfelben enbete folgenbermafien:

2)er ^riefter fagte:

„SJian muß bie itutt glauben machen. 2Ba£ ift an einer Summe
©elbeä gelegen?''

„SBenn ©ie meinen, mein 93ater?" entgegnete SÄaria.

„©etvi^ gewif."

„2öir ftnb bereit."

„@tf)on!"

35 er triefter ging alfo.

9?ad)bem brei Sage verftricfyen waren, erfdjien er wieber unb

fyolte bie 33ewof)ner ber ^acienba ab.

9lur äwei Seute blUUn auf berfelben jurütf, um bie geueröbrunft

anjufacfyen, welcfye bie ©ebaube in Slfdje legten.

Sener $riefter aber braute bie grauen unb bie Seute nacfy (£at*

raccaS, wäfyrenb er ftd) felbft nadj Barcelona begab.

£ier traf er wieber mit bem $rofef* jufammen unb berichtete.

„igt ift geföetjen!"

„@ut, gut!" eutgegnete Sener.

„(Sure weiteren 33efel)le?"

„3$t bUibt f>ier!"

„Unb 3f>r?"

r,3^ fld}* nadj Slngoftura!

,ß$ wirb tin geft ab^Un biefeö 2Bieberfel)en!

„3c^ ^offe e$!"

2)ie beiben ^riefter trennten fid) wieberum.

211$ aber berjenige, welcher gewiffermafen eine gefyeimniftoofle

SÄolle fpielte, Sainej verlief 1

, fniff er feine Si^en erft aufammen unb

murmelte bann:

„3a, bieS 2Bieberfe^en wirb fyerrlid) werben/'

Stuf ber *ßlasa angelangt, warf er einen fonberbaren, gewiffer*

mafon fcfymerjlidjen 33licf auf bie S3urg unb fyrad) bann für ftdj:

„@nbli$!"



— 865 —
©leid) barauf ging er nad) (£arracca3 jurücf unb I>ier grabeju in

bie SQBofynung wn *ßaej.

3n berfelben waren aber ber neue s
4$raftbeni unb 35onna 9Äaria

in einer lebhaften Unterhaltung begriffen.

„Unmöglich!" fjatte eben *|3aej gerufen.

2)a warb ber 9Äann gemelbet.

*)3aej lief ifyn eintreten.

„Unmöglich !" wieberljolte er, al8 er benfelben erblidte, „unb bodj,"

fefcie er nad) einiger 2>tit f)in$u, „bodj ftnbe id) einige 3lef)nlid)feit."

2)er ^riefter lächelte.

„SSMrflidj?" meinte er, „nun bie Stit Ijat midj geräubert, aber

idj bin Wirflid) ber SSatcr 3fyrer grau, wirflid) ber ehemalige ©ou*

tterneur Slfoierej?"

5ßaej brücfte feine ßweifel jwar ntcfjt Wieber burdj SBorte au$;

jkbod) jeigten ftcf> biefelben befto beutlid)er in feinen 2>iiQt\\.

Slhneres ergriff feine £anb unb fagte:

„93er$eif)ung, baf wir ©ie fo lange ober bod) feit lange täufd)*

ien, üon früher will iä} nidjtö fagen, benn audj \<&) fyabt gebüßt, aber

idj war nict)t el)er am 3We!"

„3e£t wo ic^ £err ber (Sreigniffe bin, barf ic^ mid) ju erfennen

geben, um — jugleid) meinen *ßriefterrod abjuwerfen!"

,,©ie finb unterrichtet?"

„3a," man Ijat midj t>on 2)ingen in ^enntnif gefegt, bie idj nic^t

glauben wollte; ©ie betätigen biefe?"

„Sa, unb füge f)in$u:

3)a£ Sainej, ber 9Äarqui6 unb beffen ©emaljlin in ad)t Sagen

in untrer ©ewalt fein werben!"

„Slber SKonesaS ift nn SBerrätljer!"

„(Sr will e$ nic^t fein unb wirb beSfyalb bie SSerrätljer tter*

ratf>en!"

„3dj weif nidjt, folt idj ©ie fürchten, ober adjten?"

„Sieben ©ie midj — meiner Sodjter Wegen!"

„3dj werbe eS «oerfudjen!"

„SE&ue e*, 3ofe!" rief jefctSSÄaria*

5Jkej fanb ftdj enblidj in bie SBerljaltniffe, Welche er anfänglich

nidjt glauben wollte unb fräter nidjt begreifen Fonnte.
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„5lber wie?" fragte er jutc^t bie tort anwefenben gjerfonen an*

bliefenb, „tvte ift bieS 2lÜeS möglid)?"

„£ören Sie!" entgegnete 2lltnere$, „id) weift nid)t, ob ba3 ©ift,

Weldjeö man mir beigebracht ijatk, ein töbtenbeS ober mir ein ein*

fcfyläfernbeS l)atte (ein follen,

„So t>iel ift aber gewif , baft e3 leijtereS nur war, ba id) nad)

einigen Sagen lieber in ba$ geben jurüdfeljrte.

„?U3 bieö gefdjal), befanb id) mic^ im Sefuitercollegium unb in

ber Pflege ber Sefuiten.

„3dj gena|3 balb. 2lber eine 2frt t>on ©tumpffmn trübte meine

Segriffe unb erft nadj unb nad) war id) wieber im ©tanbe flar ju

benfen.

„SJJan lief mid) jebod) nicfyt in Barcelona.

,/3d) warb erft nad) Sumana, bann nadj Sarraccaö unb cnblid^

nad) Sfngoftura gebracht.

„Dffenbar waren bie Sefuiten mit meinen ©egnern im SBunbe.

„Snbejfen man bejubelte mid) nid)t fdjled;t unb id) erfuhr faft

StHeö xva$ t>orftcL

„9Wtr blieb feine SBa^L

„©ntweber id) nutzte ju entfommen üerfudjen unb bieS war

fdjWierig, ober id) serfucfyte unter irgenb einer 5D?aefe in ben £)rben

aufgenommen ju werben unb id) war gegen jebe Verfolgung ge*

fiebert,

„3)aS ledere gelang leichter atö id) ju hoffen Urfad)e l)atte unb

lange blieb id) in ben niebern ©raben,

„2)ann warb id) nad) Slfrifa gefd)idt, fam nad) (Suropa unb

son bort wieber Ijierfyer.

„5(tö f)ter ber @tern meines Drbenö unterging, wanberte id) mit

nad) Spanien.

„Seit einigen Sauren fdjon l)atte id^ unabldfjtg biejenigen t>er*

folgt, welche mid) nur elenb gemacht unb in Spanien fud)te id) mid)

ifynen ju nafyern.

,/£a war mir berSufalt günjiig. 3d) warb erfefjen, bie 2Bieber*

einfüfyruug be3 DrbenS in ©übamerifa wieber ju bewirfen. ISon

Sto^ierej foöte ba8 3Berfjeug fein, weld)e£ unfern fd)limmjien geinb

unfdjäblid) madjte unb bieS kfctere waren @ie.
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„3cft ging nad) Sübamerifa.

,,3d) war ibätig unb fefyr tljätig, aber icf) fyabt falfdje 33erid)te

gemacht unb bie 33efcJ)le bcr £)beru nid)t ausgeführt, tr»te eS fyätte

gefdkf)en muffen.

,,3d) fyabe für mid) gearbeitet.

„2)er SttarquiS unb bte ülftarqutfe ftnb i)in unb in SÄonejaS

©ewalt."

£)er $rofe£ Satnej begiebt ftd) je£t $u ifym.

äflonejaS wirb ftd) unterwerfen unb als 93eWeiS feinet guten

2BittenS biejenigen ausliefern, wetcfte bte Urheber feinet StrtfyumS ftnb.

iDtefe beabftdjtigten

:

„Sßieberetnfüfjrung beS DrbenS ber Sefuiten.

„3urütflieferung beS SanbeS an (Spanien.

„9?ad)e an Sfjrer 5ßerfon unb ber metner £od)ter.

„Sd) glaube bieS ftnb 93erbred)en genug, um ben ©ab über fte

ju brechen unb an Sonett tft bieS tf)un ju laffen.

„3d> bin fertig!"

„*ßaes, ber biefen Sftittfyeilungen aufmerffam gefolgt War, fd)ien

immer nod) unfcfylüfjtg ju fein.

SJJföglid), baf tf)m bä t>em plö&Udjen ©rfdjemen beS 9ttanneS bie

frühere tyit ebenfalls iit baS ©ebäd)tni§ jurücfgerufen würbe.

Subeffen SlNerej war ein ganj Ruberer geworben,

(Szin Heiner Äörper fjatte bie unbeholfene ®orputenj verloren.

©ein ehemaliger aufgeblafener ©tolj War einer bemütbigen $dz?

fcfyeibenfyeit gewidjen.

@r War übrigens aud) ein sofllommener ©reis geworben.

?ßaq [tief cnblidj nmn (Seufjer aus, reichte ifym abermals bie

$anb unb rief:

„9?un gut, ba fte felbft ftd) bem genfer überliefern, möge ge*

fcfyefyen waS @ie verlangen. 9ttd)t tdj werbe midj rächen aber bte

9ied)te beS SanbeS muffen gewährt werben!"

„3a, unb bamit bieS gefdjefye, bUiUn @ie an ber ©pifce ber

Verwaltung !"

„3(1), feinen 2lugenblid langer als notf)ig!"

„2Bie, @ie wollten abermals — !"

55*
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„9?idjt gleid), £>on 2ltoicrcj, nein, nic^t gleid), crft ftater wenn

tc^ entbefyrlid) bin!"

,,©ut, bieg tx>irb fo lange bauern biö alle @d)lu£fwinfel ber

Sefuiten aufgehoben ftnb; idt) werbe Sfynen biefelben seigen!"

78.

©ine U e fi e r r a f d) u n ß*

£)b ber ©eneral Sucre auf 93eranlaffung 9ftonejaS gelobtet wor*

ben, ift nirgenbS angegeben.

SS ift inbeffen möglich unt> ber ©rmorbete afynte felbft fo etwas

twfyer.

£)ocfy ofjne SBettereS Senem bie @d)ulb aufsubürben, würbe über*

eilt unb umwrftdjtig fein; OftonejaS l)at überbem genug ju ser*

antworten.

2BaS aber fein 23erf)ältnij3 ju 5Benejuela betraf, fo war er nod>

jur regten 2>tit jur (Sinftdjt gefommen, unb fyatk begriffen, baf eS

mit ben 93erfpred)ungen beS SSÄarquiS unb ber 9ftarquife ein miflicfyeS

2)ing fei.

9latürlid) l)atte berfelbe Sefuii, welcher jene SSerbinbung erft wr*

mittein unb ben wir bereits fernten, iljm biefe ©inftcfyt rechtzeitig ser*

fdjafft unb 2ÄonesaS griff eifrig bamad), als fid) ifym ein SluSWeg

jeigte, benfelbeu ju benu^en.

Snbeffen wußte er, obgleich im ©anjen jiemlid} plump, feinen

neuen 93erratf) feljr gut $u verbergen unb fo wenig ber SÄarquiS als

bie 2ttarquife ahnten etwas babon.

9iocfy weniger war bieS ber gatl Ui bem tyxofä, Welker nadj

ber Slbbrennung ber ^acienba "oon ^ßaq nidfyt anberS glaubte, als

baf beffen grau unb tinber ftcfy als (gefangene auf bem Sßege nadj

Slngoftura befänben.

@r eilte ebenfalls borten unb traf bort ein.
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©eine 9(nfunft war tin geft unb aufy ÜÄonejaS warb benad)*

ricbtigt, um an biefem gcfte Sljeil 51t nehmen.

SJJonejaS erfdnen.

Set allem aber wunberte man ftd) fefyr, baf* bie ©efangenen

nod) nid)t eingetroffen feien.

„@ie werben fd)on fommen!" meinte SRonejaS,

!Dabei beruhigte man ftd) einftweilen unb nur 2Jioneja3 fdjieu

mit jebem Sage unruhiger ju werben.

2(1$ S3ebinguug, feine rebettifcfye (Stellung aufjugeben, fyatte er

ein eigenfyanbigeg (Schreiben t>on $aej verlangt unb biefeS erwartete er.

@3 fam enblid) unb lautete:

„@ie derben Ijterburd} aufgeforbert, bie von Sfynen verfammelte

Strmee ju entlaffen, ftd) in SarraccaS etnjufmbcn unb bie bei 3f)nen

beftnblidjen bewußten ^?erfonen anzuliefern."

9ftone$a$ beeilte ftd), biefer SBeifung nad)$ufommen.

3unadjft aber begab er ftdE> ju bem Sftarquiö*

^ier befanben ftd) aufer biefem £)onna Sfabetla unb Sainej.

„(S6 tft!" rief if)tn (Srftere entgegen, „ein Sourier angekommen!"

„SlllerbingS äftabame!" erwiberte Sener.

„Unb er fyat gebraut?"

„2Bir muffen aufbrechen!"

„2Bol)in!"

,,9?ad) ßarraccaö!"

,,2Birflid>?"

„©oltoar* Partei t)at gefiegt!"

„Unb $aes?"

„3fi gefangen!"

„(Sbenfo befinbet ftd) audj feine gamilie in Sarraccaö!"

„3 a, bann muffen ttfr!" rief bie äftarquife.

„3)ann muffen wir!" meinte audj 9iovieres.

9tur Sainej blitfte jweifelnb auf 9ttone$a$.

3)od) biefer benahm jtdj fo unbefangen wie möglid),

SBirflid) verliefen er unb jene *ßerfonen am nädjfien Sage bie

©tabt, begleitet von einem Reiterregiment.
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Dagegen marfdnrtcn fpäter bie Sruppenabtbeilungen cinjcln ab,

um cntlaffen ju »erben.

Sie Steife burd) bie Steppe ging in gewohnter Sßeife unb ofyne

Unfall von (Statten.

@S faf) nirgenb eben friegerifd) aus unb bieg gefiel bem 2ßar*

quiS fefyr tvofyl.

25od) ging eS nidji bis (£arraccaS, fonbern nur bis ^Barcelona.

2(lS nämlid) bie ©efeflfdjaft biefen Ort cineö SageS gegen 2Jiittag

erreichte, faf) fte ftd) plöglicf) von Gruppen ber 9?cpubltf umringt.

Der ©eneral äfriSmenbt erfd)ien, tauchte mit SfionejaS einige

Sßorte DeS (SmpfangS aus unb wenbete ftd) bann an bie benfelben

begleitenben ^errfdjaften.

Dicfe Ijaiten ftaunenb balb ftd), balb baS NaS um fte vorging,

beobachtet.

9'iod) mefyr aber erftauuten fte, als $lriSmcnbi fagte:

„3$ »erfyafte Sie als SBerrättyer!"

„DaS war ein Donnerfd)lag für Stile!"

Der 9KarquiS jammerte.

Die SHarquife »einte.

©elbft Sainej fyatt? SO^ü^c feine gaffung ju behalten.

Stile brei aber ahnten leid)t ben 3ufammcnl)ang unb tl)r @d)irffa(.

(SS würbe ifynen inbeffen feine $ät gclaffcn, ftd) lange ifjren

(Smpfmbungen fyinjugeben.

@ie würben vielmehr einjeln in bie unterirbifcfyen Zäunte beS

@d)IoffeS abgeführt, in welche ftoti von ifynen fo unverantwortlich

Dpfer gefenbet.

©er SftarqutS befanb ftd) in einem furchtbaren 3uftanbe.

©iegeSgett>i§, bem #
3iele nafye, war er aus feiner suverftdjtlidjen

©etoi^eit, fo plo&lid) unb unvorbereitet fyerauSgeriffen, bag er gar

nidjt lieber jur SSejumnng lommen fonnte.

Daju nun ber gräßliche bunfle bumpfe Werfer uub bie unfyeil*

fdjwangere 3ufunft.

Slerger tx>ie ein gefangener unb in einen $äfig gefperrter 23ogel

eilte er rufjeloS iu feinem Serfer umber.

lieberall feierten ifym bie Slugen berjenigen entgegenjuftarren,

welche vor ifym baS ©emad) bewohnt Ratten.
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2)te ©eifter ber cinft burcfy feine ©cfyutb gemotteten fd;tenen in

rieftgcr ©rßfe aufjutaudjen unb ifym ju broljen.

2)ocfj wenigftenS war er in feiner |)erjen3angft ftiße.

Sagegen bie SÄarquife—

!

JDied 2ßeib mit bem bo^^aften (S£)araftcr, biefe unnatürliche

SJiutter fyatte aucfy jebe ©pur von geftigfeit verloren.

©ie rafte unb tvüfyät erft in bem Äerfer voie ein toitbcö £I)ier.

2)ann fd;rie fie laut:

9luf ifyr @efd)rei famen bte Sluffeljer.

,,8aj3t mid) ^üiauS !" fyeulte fte.

9Ran bebeutete fte, rufytg ju fein.

„So tobtet micfy!" fufyr fte fort.

(Siner ber SJtänner fprad) von 3tt>ang$mittcln.

2>te DJJarquife erftarrte.

3)ocfy ifyr ©djred wäfyrte nur furje 3^*-

SMeüeicfyt fyielt bieS 2öeib immer nod) für unmöglich, baf man

fte fo beljanbetn fonnte, — fonnte ftdj nod) immer nicbt in ifyre Sage

ftnben.

„SBagt eS!" fd)rie fte.

„2ßagt eS!" mieberfyolte fte i£>re gäufte vorftretfenb, Wift 3fyr,
?

mit wem 3fyr ju tfyun t)abt?"

„SBtr Riffen eS!" lanktt bie Sintwort.

S3ei weitem anberS als ber ÜÄarqutfi unb beffen ©emafylin be*

nat)m fic£> bagegen ber *ßrofejjL

2)er Sefuit war aber aud) fdjon feines ©tanbeS wegen auf baS

äJMrttyrertfyum vorbereitet.

@r fonnte bal)er wofyl burd) eine plö£ticfye unvermutete 23er*

Haftung überragt, bod) ntdjt von wirftid)er anfyaltenber gurd)t U*

faden werben.

@r blieb beSfyalb, nad)bem er erft ben Werfer betreten fyatti, ru^tg,

verfcfyloffen unb geigte ben SJhttfy, welken eine SBirlung beS Safyre*

langen ©ebanfenS an ein burd) ©ewalt herbeigeführtes ©nbe tft.

3a, eS tft fogar möglicfc, baß ber boppelte 33erratl)er SJtonejaö in

ber erften 9£ad)t bei weitem unruhiger war, als ber ^riefter.

SBenigftenS war er infofern, als er nicfyt wupte unb nicfyt wiffen

fonnte, welcfieS @d)itffal ifm treffen werbe, waf;renb e§ bie brei Dpfer
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feines Serratia bereits raupten, ober bod) wiffen tonnten, wenn fdjon

bie SWarquife als SBeib unb äugleid) lebhaftes SOBeib nicfyt baran glauben

wollte.

2)od) wäfjrenb fte ftd) einem wilben SkrjweiflungSfcfymerje fyhu

gab unb ber *ßrofej? in aller ©title erwartete, was ba fommen werbe,

»erfiel ber SflarquiS trofc feiner ^erjenSangft auf ©ebanfen, bie bar<

auf Eingingen, tljn aus feiner gegenwärtigen Sage ju befreien.

Der SÄarquiS fyattt befanntlidj eine Wliüion empfangen.

gr war fparfam mit berfetben umgegangen unb ber größere $l)eü

panb bafyer nod) ju feiner SSepfügung, obfcfyon er if)n nidjt gegenwär*

iig in £änben Ijatte.

£iert)on wußten biejenigen, Welche ifyn je$t in feiner 93erwal)rung

fyatten, nid)iS.

Dagegen tonnten fte wiffen, baf* er ftd£> in Barcelona beftnbe,

in bem Drte, wo er einft, um baS rechte SQSort anjuwenben, regiert t)atte.

@r mupte alfo Ijier nod) tterfdjiebene Seute fennen.

2)ieS war auefy wirflid) ber gatl unb als eS fpätcr geworben,

pod)te er ebenfalls.

2)a bieS jebod) leifer, man möchte fagen, natürlicher gefcfyaf), als

cS tton ber SJtarquife gefcfyefyen war, fo ging nur einer ber 3luffel)er

ju ber 3^/ te welker man ben 2ttarquiS gefperrt l)atte.

„2ÖaS wollen @ie?" fragte ber Wann barfei), inbem er eine

Reine Saterne t>or bie Deffnung ber £f)ür l)ielt.

2)er 2ttarquiS natjm ftd) 3eit, bis feine Sluge bie blenbenbe 2Bir*

fung beS Stents ertragen unb er feinen SÄann fefyen tonnte.

£>ann antwortete er:

„%<$) mochte Sud) fyredjen."

,,9Ätd) frrecfyen?" fragte jener.

„3a, SlllerbingS!"

„2BaS fönnen ©ie mit mir ju fprecfyen fyaben?"

„Dl) 23ieleS — inbeffen fenni 3fyr mid)?"

„5ttein!"

„Sllfo niä)t von <ßerfon?"

„mnl"
„<So feib 3f)r nod) nidjt lange auf eurem Soften?"
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„Kein — wenigftenS nidjt (o lange, um @ie in Syrern Soften

ju fennen."

,,3lf) — aber (Sie fennen meinen tarnen?"

,,3cf) fyabe il)n l)eut vernommen."

„93on wem?"

„93on vidtn Otiten unb mit tterfdjiebenen 33emerfungen!"

,/I)a6 glaube id) — bod) icf> mochte wiffen."

„<&nt, bie SBanbe fyaben Dfyren!"

„(SS muß Sflitternacfyt vorüber fein!"

„2)aS ift richtig
!"

„3l)r fönnt breift fprecfyen!"

„^Barten @ie nn Söenig!"

£>er 9ftann macl)te bie Deffnung ber £f)üre ju unb ging bafcon,

als Wolle er eine 9lonbe machen.

2)iefe 33orftd)t war notl)tg, weil ifym leicfyt einer ber anbern l)attt

folgen fönnen.

SSer SDtarquiS aber fyorcfyte auf jeben ©cfyritt, Wellen jener machte

unb bebte, als ftd) ber SDtann fo weit entfernte, baß er jene dritte

nicfyt mel)r tternafym.

2)od) enblicfy ließen ftd) biefelben wieber l)oren unb jwar in einer

SBeife, welche anbeuteten, baß ber 9Äann ftd) wieber näherte.

25er SÄarquiS Ubk je£t t>or greube.

911$ ber Storni bafyer bie £l)üre öffnete, ftreefte er ben $opf fo

fdjnell üor, als wolle er fyinburcfy fc£>lü^fen.

3)ieS war inbeffen jefct nod) nicfyt feine 9(bftdjt unb er wollte ftd)

nur überjeugen, ob ber SKann berfelbe son früher fei.

2)ieS war er nun wirftid) unb trat aud) frfbft in bie 3elle, wo

ifyx ber 2KarquiS fo fdjnell mufterte, tok bieS wofyl Semanb tfyut, ber

von einem 5lnbem einen bebeutenben Ü)ienft erwartet.

£)ann rief er:

,,W) 3tyr fommt!"

„3a, id) fomme!" erwiberte 3ener, „boefy taffen @ie uns wieber

naefy bort unfern *J3tofc nehmen.

„®ut, gerne."

SJeibe festen ftcfy im £intergrunbe beS ©efängniffeS auf bie *Pritfdjc

beffelben. %



— 874 —
,,©ie fyatten mir, n>ie id) glaube, tätwaZ ju fagen, begann ter

@d)lie£er."

„Sa, baf ifi ber gatt!"

,/So bitte tc^!''

„3usörberft meßten @ie mir mitteilen, toeldje Semerfungen man
über mid) mad)te!"

,,68 ift toa^r."

„9hm, fo bitte id)."

„@d)im —

"

„2)odj Reiten @ie mir erft mit, toaS bie 23ett>ol)ner ber @tabt

über mid) äußerten."

„SHcm erinnerte (id) 3fyrer juerft eben nid)t mit angenehmen

©efüfylen.

„811), ba$ toar unrecht!"

>,3)a£ (agten unb äußerten fpäter audj Slnbere."

„@o fo!"

„(Sie meinten jum ©eifptel: 3fyre Sßertüaltung fei beffer getoefen,

alö bie ber repubfifanifdjen ©enerale-

„3llfo jur Sinfid)t gekommen!"

„3a, fo fagten©ie felbft unb fügten Ijütju: man ttiffe ftetö Wa3

man fyabc unb nid)t tt>a$ man befomme, tt>enn man fein Vermögen

in ba$ SBaffer n>erfe."

,/$ie geute Ratten 9ted)t!"

,/Der 9Jnfid)t roax ber ©eneral SlriSmenbi nid)t!"

„2)a$ Witt id) glauben!"

@r fragte, atö er Steuerungen biefer Slrt »ernafym, ganj barfd):

„3)ann fei e6 ben Seuten and) wofyl lieber, wenn bie ©panier

Wieber 53cfi^ »on bem Sanbe ergriffen!"

„2Ba3 fagte man hierauf?"

„SRan antwortete: aSiefleidjt!"

„Unb SlriSmenbi, wie gefiel if)m bieö aSietteicfyt?"

„@r fpie aus unb nannte jene ©ckwen!"

„3a, ja, fte fmb aud) ©cla&en!"

„2Bie meinen ©ie bieS, mein £err?"

„3)ad-93olf-ijl ®clat>e ber Stnmafhmg unb be6 Serroriömu? ; fo
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äum 23eifpiel: @ie ftnb (Sreole, wie fommt e$, baß Sie bem 9ftu>

lauen unb bem Snbier bienen muffen?"

,,3(f), ©ennor, id) bin an ©panier!"

„2Bie, Sie ein ©panier?"

„©ewiß, unb jtoar fo gut, wie @ie!"

//Dann um fo melmefyr; inbeffen, toit fommen ©ie in biefe

Sage?"

„(£$ ftnb biet Spanter im Sanbe!"

„3)ie meiften in bebeutenber ©tellung?"

„3m (Slenbe, ©ennor, faft alle im bitterften (Sfenbe!"

„3)03 ift ju bewunbern!"

„ÄeineSWegs!"

„916er, voit fommt eS, baß ©ie l)ier bleiben?"

,,5tud) bie3 ift einfad)!"

„3cfy begreife e3 nid)t!"

„gamüieiwerfyältniffe feffelten bie größere Slnja^l!"

,,©o fo!"

„£ro£bem aber ift ber 9?ame ©panier einem gfud)e gleich ju

ad)ten!"

,3t<&) glaube e3; bod) mir ift e3 lki>, ba$ ©ie ein ©panier ftnb!"

„(Sollte bieg ber gall fein?"

„@ewiß, gewiß; e3 vereinfacht unfer ©efcfyäft!"

„Unfer ©efcfyaft?"

„SWerbingS!"

„SBorin aber würbe biee beftefyen?"

„2Äan Ijat mid) wie einen S3erbred)er verhaftet!"

„2)ie3 ift richtig!"

„9ttan legt mir ein fd)Were6 Skrbrecfyen jur Saft!"

,,©o fyeißt e3!"

„Slber id) bin fein 93erbred)er!"

„3Ran wirb e3 unterfucfyen!"

,,3d) muß biefe Unterfudjung fürd)ten."

„2)a* ift frf)(imm!"

,,3)od) wofylgemerft, nidjt, weil icfy fdjulbig bin!"

„Sann ift überhaupt fein ©runb baju ttorfyanben!"

,,2)od), man fya$t mid)!"
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,,©eit *ßac$ am Stuber ift, Wirb feljr ftreng, aber aud) geredet

gerichtet!"

„©rabe ^ßaej ^agt ntid) am ärgften!"

„3<fy glaube, er toirb es 3fjnen tu biefer Sage ntcfyt geigen!"

„Qty glaube ba$ ©egentljeil, boefy gleichet, icfy möchte auefy uuter

alten Umftänben bie Unterfucfyung nicfyt abtoarten!"

„Sie toollen alfo?"

„(Sntfltefjen!"

„211), beu genfer, ba$ $u fcerljinbern ift meiue *ßfli$t!"

„fcm, ty taufe df^nen bie $ffic$t ab!"

,,©te tft treuer, Hpexx SÄarquis!"

®ut, murmelte btefer; er uenut mtcfy fd^on SKarqutS, td) be*

fomme Hoffnung.

Saut fügte er Ijutju:

„(£me gelungene $fltcfyt tft ferne, ©ie befiubeu ft<$ aber in

biefer Sage unb aufjerbem — backte uty, ©ie gingen mit nadfy

Spanien!"

„Um bort belohnt gu toerben?"

„£)a8 fäme auf ©ie an!"

„£)ann bleibe icfy Ijier, toetl id£ Ijier toeifj, tt>a$ iä) l)abe unb

bort möchte man mein hierbleiben grabe fo betrauten, toie 31jre Sin"

ttefenljeit!"

,,9Ö), id) gelte (SttoaS in ©panten!"

„3<fy befto Weniger, ja, ganj getoifj!"

,,©o fyaben ©ie überhaupt Urfacfye, Spanien 3U metben!"

„9W<$t eben befonbere, inbeffen \$ befinbe m\$ fjter tooljU"

„Mim, fo nehmen ©ie ben So^n fyier!"

„Senn bieS geljt, fo liege fiefy über bie ©acfye reben!"

„Sie »erlangen ©erb?"

„2Benn i$ tt §aben fönnte!"

„2ßte Diel?"

„3ty foetß ttrirflicfy nicfyt, ttrie tiet ©ie toertl) ftnb, mein £err,

f^äfeen ©ie fi$ felbft!"

„£m, fcielletdjt $totf$en fünf bis aetyntaufenb Realen!"

„9tatürtic$, je^ntaufenb!"
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,/®ut, jefyntaufenb!"

„SBann unb n>o gu galten?"

• „2luf meine Slntoeifung, toann ©ie tootlen in 2lngoftura!"

,,©a$ ift toeit!"

,,©ie bürften ba$ Rapier nur einfenben!"

„3cfy fage, e$ ift toeit unb be$I)alb — unficfyer!"

,/Durc$au$ nicfyt!"

„9imt, idj toerbe mtcfy bebenfen!

„£>ocfy halb, ttenn idi bitten barf!"

„Salb!''

©er ©cfytiefjer entfernte ftd; nad) biefem ©efpracfye, berfcfytoß bie

£J)üre lieber unb toenbete ftd? in bem ©ange ber ©egenb ju, too

eljebem unter bem portale be$ ©cfyloffeS eine SJKilitairtoacfye ber

©panier ftcfy befanb.

©iefe fehlte jefet, tr>eit bie SJebienfteten jugteicfy bie ©efangenen

mit betoadjen mußten.

©od) jener SDieufd) ging nicfyt fofort nad) jenem Socate, fonbern

fdjritt, toal)renb er ben ©cfyatl feiner ©dritte bampfte, nod) im ©ange

auf unb ab.

£)abei fyatte er eine aufjerorbentlicfy namentliche SD^iene ange*

nommen, ftrtd? fid? mehrmals mit ber £>anb über bie ©tirne unb

festen in tiefen ©ebanten begriffen ju fein.

Snbtidj raffte er fiefy auf; murmelte nod) einige SBorte unb eilte

bann fcfynetten ©drittes naä) bem 3ünmer, to toelcfyem fi<$ feine

ßoßegen befanbem

©iefetben fepefen jebodlj unb jtoar fo feft, bafj fie fiefy erft er*

munterten, nacfybem jener mehrmals mit lauter ©timme fie aufgerufen

t^atte,

2116 fte aber erwachten, fcfyrieen alle brei jugleidj:

„393a$ ift, tt>a$ giebt e3?"

„3$ muf* jum (Sommanbanten!" emiberte ber 9Äanm

„2Bte, $um Sommanbanten?"

„3a unb bieö augenblirflidf)
!"

„Slber read ift benn vorgefallen!"

„Saft mid) nur!"
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3)er ©djiefkr eilte auf btefe 2Borte fcfynell batton unb begab (iefe

in bie oberen Zäunte be6 ©d)loffe3.

3)er je^ieje Kommanbant beffelben, ©eneral 5lri6menbi, ein graber

efyrlicfyer Sfyarafter unb tapferer ©olbat, geborte ju jenen Seuten,

benen ber ©djarffüm aW erworbenes @ut mangelt unb bie ityx nur

als eine Slrt ttou Snftinft beft^en.

Dbtt>ol)t if)n nur eine unumftöplidje geftigfeit au3jeid)nete, fo war

er bagegen weniger im ©taube, einen fcfylau angelegten, fpijjbubtfdjen

Sßlan ju burcfyfdjauen, tx>etl er *>on sorn fyerein sietleicfyt ebenfalls jeben

Sftenfdjen für efyrlidj fyielt.

2116 SRann, ber ben größten Stfyetl feines SebenS im gelbe ju*

gebraut fyatte, war er bagegen jeberjeit Sebermann jugänglid) unb

fottte man ifjn audj mittnx in ber 9iadjt aus bem fefteften Schlaf

aufpodjem

£)ieS gefdjafy je£t ebenfalls burd) bie Drbomtanj, welche in einem

33or$immer wachte unb au toeldEje ber ©cfytiefjer mit bem Serlangen,

ben ©eneral 51t werfen, ftcfy roenbete.

3)er ©eneral befahl ben 9Jtann fyereinjufüfyren.

„Wim?" fragte er furj.

3ener begann:

„(SreUenja — !"

£)od) 2(riSmenbi unterbrad) if>n unb fragte:

„2Bie $ci£t 3^r?"

,,3d) fyeife ©iafomo SKenboj, Sreüenja!

„2BaS feib 3f)r?"

„©cfyliefkr unb ©efangenauffefyer im tyieftgen ©cfyloffe!"

„393aS wollt 3f)r?"

„©rellenja melbeu, baß mir tbtn son bem frühem @om>erneur,

bem ©panier JRo^ierej, jetyntaufenb Später geboten fmb, wenn icfy ifym

jur gluckt be^ülflic^ fein Will!"

3tuS ben erften gragen t>eS ©eneralS gefyt fdjon genug fyertw,

Wie er tro£ feiner graben Offenheit gewinnt war, logifefy ju benfen

unb ju fyanbcln.

«uf bie SWelbung be« ©djfieferS jtafctt er bagegen einige ©e*

funben unb fagte bann:

„Unb 3f>r, was $abt3$t geantwortet?"
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„3<fy fyaBe, um ätoa$ ju antworten, gefagt, tcf) trürbe mir bie

©acfce überlegen!"

„3fyr feib ein braver SJiann!"

,,3d) fudjc meine ©cfyulbigfeit ju tljun, ßreßenja!"

„Run gut, bafür werbet 3l)r biefen ©efangenen &on je£t ab

allein beobachten!"

„(Sreflenja befehlen!"

„Unb kfonberS werbet 3fyr beobachten, bap er fein anerbieten

nidjt Semanb mad)t, ber weniger feft atö 3t)r an (einer *Pffid)t fyängen

fönnte
!"

,,3d) werbe ee tljun, ©rellenja!"

,/Ser ©efangene ift überhaupt eine *ßerfon üon großer 2öidj*

iigfeit!"

• ,,3d) fyabe e$ mir gebaut!"

„Später foßt tfyr reicfyltd) belohnt werben!"

„SÄenboj verbeugte ftd)!"

3)a er aber äugleid) begriff, baß feine Aufgabe erfüllt fei, fo

machte er auefy Slnftalten, ftcfy ju entfernen, welche ber ©eneral burd)*

au6 nid)t unterbrad).

„2luf bem glitte aber murmelte er:

,,3d) foll fyäter belohnt werben — xok aber? 9D?an vergißt bie

2?erfpred)en auf fpaler in ber Siegel ; idj fann inbeffen nod) tijun unb

laffen xoa$ \§ will.

SBieberum wanbelte er nad)benflid) einige ÜJJale in bem ©ange

auf unb ab unb betrat bann bie 983ad)tftube, wo er feinen (Sollegen

ben 33efeljl beS ©eneralö mitteilte»

Ü)a jene bie SSebeutung beffelben jebodj nid)t fannten, fo faljen

fte jtd) fragenb bä biefer SJiittf) eilung an, ofyne baburdj um ein £aar

breit flüger ju fein.
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79.

$a$ erftc $erljör.

35a burcfy bie fortwäfyrenben Unruhen bie ©itrifoerfyaltniffe be$

©taateS nod) nid)t georbnet waren, fo lag bie 93ertoaltung ber ein*

jelnen ©omxrnementS aucfy nod) mcift überall in ben Rauben ber

t)ol)ern SD^ilitairö, welche tfyeilS ganjen sßrosinjen, tfyeilS einjelnen

2)ijWften ttorftanben.

SlriSmenbi war baf)er nid)t allein berjenige, welker nur bie brei

©efangenen serljaftet fyatte, [onbern auefy jugWd) ber, t>on bem ifyre

Unterfudjung unb SSerurtfteilung geleitet werben fonnte imb abging.

Der SeftecfyungStterfucfy war bafyer nur geeignet, baS ettoa

nötfyig werbenbe 9Serfaf)ren ju befd)leunigen unb Slriömenbi'S (£rfte3

war bafyer am näcfyften borgen, ün 93erf)ör anzuberaumen, beffen

Seifigem natürlich nur auö SÄtlitairö beftanben.

2lud) ber SJRarquiS war f)ierburdj aujjerorbcntltdj überragt.

Denn nadjbem er über fein ©efpräc^ mit bem ©djfiejkr nad)*

gebaut, f)atte er gefunben, ba£ er ftd) breift ber Hoffnung Eingeben

bürfe, au$ bem Äerfer ju entfommen.

<&tin ©ebot war freilid) ein fold^ed, toad biefe Hoffnung nur

unterftüfcen fonnte.

(Sr fyatte ferner in feiner greube ober ©iegeögewiffyeit fogar baran

gebaut , audj ben $rofe$ unb feine ©emal)lin ju retten.

greilid) ben Sßrofeft \a biefen gerne, benn ber 3Jiann mufte il)m

totxti) fein alö SSerbünbeter.

Dodj feine ©emafylin?

Donna 3fabella SSaleria f)aüt ifym wa^renb ifyreS je^igen £ier*

fein« in Seuejuela ju oft Seweife ifjreS «£>affe« aber il)rer 93erad)tung

gegeben, fo bap er ifyr biefelben felbfl in biefem Momente nidjt im

©tanbe war ju üergejfen.

S3on Ijier aus fam er auf eine anbere ©eite feines aSerfyaltnifjeö

ju biefem Sanbe.



— 881 —

@r toar früher allerbingö als fpanifcfyer Beamter Jjier getoefen,

bod; jefet toar er eö als Sßribatyerfon.

(£r beurteilte alle 9tteufd)en uad; ficfy fetbft unb fanb fomit, ba§

nun bie $ribatrad;e beS gegenwärtigen Sßräfibenten ifym eigentlich

brofye.

Snbeffen — armer 9ftarqutS!

^3aej backte uicbt baran fidj> gü rächen, fonbern nur barem, bie

§anbümg§toeife bon Sftenfcfyeu 31t befd^ränfen, bie feinem 23atevlanbe,

fo toie feiner gamitie, fo gefäfyrtid; ju toerben brofyeten.

Offenbar tt>ar er fyierju verpflichtet unb berechtigt, ofcei um*

gelehrt

£)ocfy fetneStoegS toar e$ feine 2lbftd;t, 'bisher alte frühere Sßcr*

brechen aufjubeden, um belegen Jene $erfonen beftrafen 31t {äffen.

(Srft anbere Umftanbe feilten bie$ herbeiführen unb anbere $er*

fönen bie ©trafen für jene SBerferedjen Ijerbeijufüfjren fucfyen, oljne

bafj $aej felbft ettoaS baju beitrug.

©cd; gleid? Diel, ber 2Äarqui$ fyielt ftdj burd; biefe Reflexionen

für Weniger fcfyufbig als £)onna Ofabeüa 33aleria.

(Sr mochte im ©runbe 9te$t fyaben.

©emuer toar ein grember, als er bamafs fyier anlangte*

@r fannte bie 33erljältmffe beS SanbeS ntcfyt, toäfyrenb bie Wlax*

quife biefelben fannte-

@r fonnte- fid; fogar bamit entfcfyutbigen , bafj er bie kubier für

Silbe unb ben toilben gieren gleich gehalten; er fonnte bie @$utb

auf eine allgemeine irrige Stnficfyt ber Söelt fcfyteben.

gerner toar er ber ©onna Sttaria ebenfalls fein eigentlicher 9Ser^

foaubter, toäfyrenb bie DJiarquife ü?re leibliche Butter »Ar;

SBenn feine §anbtungStoeife ifyr gegenüber baljer audj> nod> grau*

fam, fetbft brutal genannt ju werben berbiente, fo ^atte er bod? ni$t

Wie jene baS natürliche unb natüvticfyfte ©efüljt Verleugnet

Unb enbtici) ber 9J?arquiS Stlbierej?

Stobierej fonnte fcfylimmftenfaltS nacfytoeifen, bafj er bereite bor

feiner Sfafmtft baS ©oubernement in ber Safere fyatte, baft er alfo

nidj>t nötfytg gehabt, fiefy feinet 93organgerS burefy ©ift ju entfebigen.

3a, ja, bieS 5lßeS fonnte er nacfytoetfen unb vielleicht noefy viel*

meljr, nämlid) ba$ er fiefy nur als ^rivatyerfon im Sanbe befinbe

2Beg j. ^räfioentenimirbe. ' 56
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unb er ijoffte fd)liej$lid) nodj auf 23olwar, wenn biefer nicfyi wie er

fetbft jicfy in £aft beftube, waS er nicfyt Reffte.

Sebocfy fd)ien t& it)m cenno<$ immer am beften ju (ein, fid) auf

bie glucfyt ju t>erlaffcn.

£ier follten inbeffen (eine Hoffnungen fel)r balb niebergefcfylagen

»erben.

£)enn als ber nunmehr ju feiner alleinigen Slufftcfyt beftellte

©$liefkr erfdjien, üerftdjerte er ebenfalls bie Xfyüre lieber unb winfte

ifyn in ben £tntergrunb beS Äcrfer^.

£)ort angelangt, fagte er ju ifym:

„9{un trollen wir fefjen, £err SÄarquiS, ob id) 3f)rer tiugfyeit,

fo wie 3f)nen felbft »ertrauen barf!"

2)er SÖfarquiö l)ord)te l)od) auf*

„inwiefern?" fragte er.

„JQOXtl"

„3$ fyöre mit großer Slufmerffamfeit!"

,/3d) Sin8 9*ß«ii son Sfynen fort!"

„@ewi£!"

;/3<fy begab miefy ju meinen Sollegen!"

„©djon, nur weiter!"

,,3d) fanb fte fälafenb!"

„2)a* glaube icfy!"

f/
3^r fel)t alfo, baf aud> ©d)liefkr siftenfd)en ftnb!"

w3* »u#te e$!"

„Unb ba£ fte beS 6d>tafe$ bebürfen!"

,,3d) tt>eif e$!"
%

„SBir hatten alfo an iljnen vorüber, nad) Slngoftura, nad) ©pa*

nien ober fonft wof)in, gefyen fönnen!"

tßS) — wirflic^!"

„3a, wir itätttn fönnen, boefy Wir finb nicfyt gegangen!".

„SRein, leiber nidjt!"

„Dies fam bafyer, weil @ie ik jeljntaufenb Realen nidjt gleidfy

f>iet Ratten!"

„Sil) — wie fonnte idj!"

,fi)ai ifi nidjt meine ©adje — bod) ba eS fo ift, ging idj, nad^*

bem id) meine Sollegen gewedt fyatu, in bem ©eneral 5trt6menbi!"
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„2Bte?"

„3* fage, id) ging ju bem ©ouserneur!"

„3"m ®om>cweur!"

„3a, SlriSmenbi ift ©ouserneur!"

„S)a* traten ©ie?"

„3a, Wie idE) fagte
!"

„Unb tca$ wollten ©ie bei biefem in ber Sfad^t!"

„gür ben 3ttann ift bie SRacfyt, Saß!"

„2lber tt)a^ wollten ©ie bei tl)m?"

,,3d) wollte nid)t allein, id) führte aud) auS!"

„2tber äftann, if)T tobtet mid)!

„Das ift nid)t meine Slbftdjt!"

,,©o fagt mir bodb — !"

„2ßaS icfy ausgeführt?''

„greiliefc!"

,,3d) feilte ifym mit, ba£ ©ie mir jefyntaufenb Realen geboten

Ratten, wenn idj Serien jur gtudfyt bef)ülfltd) fei!"

„£>aö l)aben ©ie getyan?"

„@o wafyr id) t>or 3f)nen ftefye!"

„©ie ftnb fein ©panier!"

„Wtii Seib unb ©eele, frören ©ie weiter!"

„3dj babe faft genug!"

M, ©ie befreit feinen W&ßjP
„Unter tiefen Umftanben!"

,,©o fyoren ©ie bod> nur!"

„2)ie £auptfad)e ift nid)t, flug fein, fonbern flug Ijanbeln!"

„WQ, ja id) glaube eS!"

„@ut, fo Rubeln and) ©ie flug, nacfybem i^ e$ getfyant"

„SßaS foll ic^ t^un?"

„Sllfo iefe maebte bem ©eneral meine 2flittf}eilung!"

„®ott — i* fjerte e6 ja!"

„@r lobte mid) bafür!"

„3(^ glaube e$!"

„(Sr beftimmte, ba£ ity allein fte beaufftetytigen folle!"

„Unb er fyatu 3ted)t baju!"

„9hm, baS weif id) nidjt fo ganj!"

56*
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„(Sr wirb feinen beffern 3)iener ftnben!"

„Sef)en wir, er fpracft £on SSefobnung!"

„8fo* — nod)?"

„3a, nur gab er berfelben feinen bestimmten tarnen, er nannte

;um 33ei(piel nidjt $efyntaufenb Realen!"

„3Rit einem SBort, 3br @ebot ifl taö befjere!"

„SSie, »erfW)< id)
s
Jtect)t!"

„3ft beim ba unrecht 51t üerftefyen?"

'ißt, i« glaube — ?"

„9tuu — nicfyt wafyr, id) glaube, mir haben gewonnenes Spiel!''

„Sßenn 3br mid) nicfyt auf3 neue taufest!"

„@ewifi nid)t, fobalb bie 3efyntaufenb — I"

„25a8 ift unmöglich!"

„SRun, fo [offen Sie uns ein Sludfunftömittel fitdjen!"

„äBrfcöe* mittel !"

„(Sin Mittet ju meiner Sicfyerfyeit!"

„©djlagen Sie ein folcfceS t>or!"

,,©ut, 3^re *ßcrfon!"

„Sie!"

„dJlit anbern äBorten, icfy werte Sie begleiten!"

„®iit, eö fei!"

„Später wirb fid) jeigen, ob ieft nod) weher mit gefye!"

„3a — gut!"

„Unt nun nod) — !"

„SBie , nod) . eine 23ebingung ?"

„©ine Stockt!"

„@ut ober böfe!"

„£eute frülj neun tlfyr Werben fie jum S3erf)öre abgeboit werben!"

„So jeittg fefcon?"

2)er 3Jtarqui6 fyatk abermals burd) biefe SÄittfyetiung einen ntd)t

geringen Sdjred befommen.

5)od) er tröftete ftd) unb inbem er nunmehr völlig mit fid? einig

geworben, nur nod) ber gludjt gu vertrauen, überlegte er \m 23e*

nehmen in bem 23erf)ör,
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@r nahm ficf> &or, ben Seuten ju imponiren.

Dod) wenn fri&ou bic 33al)n, welche er je£t ju betreten fyatte,

eine natürlichere für ifyn war, als bie, wo er (Schwertern ober Äugeln

begegnen tonnte, fo war ibm bei t>em @ange jum SBerfcore bennod)

nidjt gut ju Sttutfye.

9Jferfwürbig aber ba$ 3*mmer / W weldjem jenes SSerhör ftatt^

finten feilte , war baffelbe, in welchem fief) einft
sJtoüierej unb ^ßaej

jum erften SÄale begegneten.

(£S war baffelbe, von welchem aus baS eigentliche Unheil beS

3nbicrS begonnen unb von welchem aus ber SKarquiS jene 9teibe von

Ungeredjttgfeiten begonnen, meiere bereite im Verlaufe biefer (Srjäbhmg

mitgeteilt würben.

£>b r>tc6 einigen (Sinbrucf auf ifyn mad)te?

@old)eS möchte unfüfyer fein, gewiß ift aber, baß er bebte als er

eintrat sor bem (SoUegium, weites je£t fyinter ber 93arre faß.

Unb vielleicht fyatte er 9?ccf>t fcaju; vielleicht bürfte er von ben

Scannern in Uniform mit ben bunfet gebräunten ®eftd)tern mefyr ober

fcfylimmereS erwarten, als von benjenigen, weldje er früher Jjter ge*

funben fyixtti.

@r als (Spanier ganj gewiß.

Salb nad) ifym, ober vielmehr faft mtt ifym sugleidj, würbe

eine Sflitgefangne eingeführt.

@S ift inbeffen faum nötfyig über biefelben nod) (StWaS ju fagen.

Der 3efuit erfriert ruf)ig unb gefaßt.

Die 3)?arquife mit alten 3«djen Mb ©puren einer bureftwac^ten

unb jwar in Serjweiflung unb 2lngft verbrachten $lai)U

Die brei *ßerfonen begrüßten fid) mit jener Vorfielt, bie in ifyrer

Sage natürlich war.

9Wd)fi ifynen erfd)ien aud) ÜÄoncjaS, ber J>icr als #auptjeuge

auftrat.

#riSmenbi begann feine fragen mit bem Sefuiten, ofyne bie am
bem beiben Verhafteten t)inauSjufd)irfen.

„Sie ftnb," f)ob er an
f „ber ^abre Sainej, ber ehemalige $rofeß

beS 3efuiten^6oüegiumS ju Sumana!"

„3a ber bin t#i"

3fyr Crben ober 3$re ©efettfdbaft war auS.qewiefen; fie waren
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auf Sijren auSbrüdftdjen äöunfdj nacfy Spanten gerafft toorben, mit

ber Reifung, fid) nicfyt lieber in tiefen £anben fefyen gu (äffen!"

„3a, baS ift toafyr!"

„yßetyatb finb @ie jurüdgefefyrt?"

„3m Ontereffe meinet DrbenS ober meiner ©efeüfdjaft!"

„Sie fyaben atfo bem Verbote junriber ge^anbelt!"

,,3d) fanu feinem Verbote jutoiber tyanbetn, icfy geljordje nur

bem ©ebote meiner Oberen!"

„SßaS i}at 3§r Orben nocfy für Ontereffen in biefem 8anbe, um

einen ©efanbten tyerjufenben?"

„£)a$ Qntereffe, n>a$ er in ber ganzen 2öe(t Ijat; toarum ift bem

Orben ber Stufent^dt tyter berfagt?"

„£)ie3 toeifj icfy nic^t!"

„gerner aber fyaben ttrir als eine ©efeöfcfyaft fjier nod) beben-

tenbe 53efi|ungen; eS ift nichts bergütet korben !"

„£)aS ift möglich, bocfy barüber fyabe id? nicbt mit 3fynen gu

regten, finb bieö 3l?re SSerge^en aüe?"

„93ergeljen §abe xä) mir überhaupt nid)t gu ©Bulben lommen

(äffen, toaS iä) tfyat, Jjabe id) aus Ueberjeugung unb jtoar in ber

Uebergeugung, redjt ju ^anbeut, getrau/'

„(SS ift mit Sud) Ferren fcfy(ed)t ftreiten: ©enerat SÄonejaS,

Oljr 33erid?t fegt bem $abre nod) meljr jur Saft!"

„SltlerbingS; audf) no$ bie Slbficfyt, bie öerrfcfyaft Spaniens

in ben Kolonien lieber berfteüen %ä Reifen!"

„3ft bteS richtig?''

„3a, es ift richtig!"

„Sie tooßten fid) atfo bei einem Unternehmen (Spaniens be=-

Zeitigen, bietteidjrt baffetbe einleiten/'

„@S toar mein Sftefcenjtoed, ja!"

„31?r 9?o(J unterfagt 3l?nen aber, an friegerifcfyen Unternehmung

gen £fyei( jit nehmen!"

„£)as foare aucfy nidit gefcfyeljen, jebocfy ba meiner Ueberjeugung

nad) baS föefyt Spaniens auf ben 4Sefi| biefer Öanbe außer altem

3ti>eifet ift, fe ftcrbe idj ftets burd) 3Bort, SMeljrung baljin Wirten

(äffen, baß bie öetooljtter beS ÖanbeS über biefeS 23erf>äftm£ aufge*

Kart toerben.
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„(Sic toerben ftd) bie folgen eines folgert 33erfuc$e8 felbft 3U3U*

fdjretben tyaben."

„3$ »ei§ e$!"

£er Sefuit lacfyelte, als er biefe äBorte fagte.

Sfuferbem aber fjatte er alle feine antworten mit jener befefteibe*

nen dluty gegeben, bie fämmtlicfye 2)?iiglieber be$ jDrbenö aufzeichnet

unb fte meiftenS über i^re ©egner ftellt, felbft wenn ber ©cbein e$

anberS geigt*

93ejctd)nenb aber war cd üon 3lri$menbi, baf berfetbe fagtet

3Jiit ben Ferren fei fd^led^ted ©treuen unb bajj er in biefem vorlauft*

gen 23erf)ore feine 2)rot)ung machte, ober irgenb (£ttt>a$ fagte, Wa6

ba$ Sdjicffal be$ Cßrofe^ fyatte bejeidjnen fönnen.

©an? anberS $erful)r er bagegen mit bem Sftarquiö unb ber

SRarquife.

3)enn faum war ber $rofeß wieber abgeführt werben, alt er fo*

fort unb mit fyöfjnenber ©timme fragte:

„9hm aber, £err ©ouüerneur, wa§ füfyrte ©ie nadj SBenejuela?"

„3$ liebe ba$ Sanb, welches mir fo lange jum 2lnfcntf)alt biente!"

erwiberte er.

„2lf>, ba$ glaube icfy, unb aud) bie grau SÄarqutfe, nicf?t wafjr?"

„2)onna Sfabetta tfyeilt meine Neigungen!"

„£)a6 ift feljr E>übfc^ ; wirb fte aud) jefyntaufenb Realen für it>re

greifet bieten?"

„3cb serftefye nic^t!" #

2)efto beffer f)at ber Äerferfyüter ^erftanben! Snbeffen man biüä

nid)t jefyntaufenb Otealen, um ben Werfer ju öerlaffen, wenn e6 nidjt

gerabe bringenb ift!"

„2BaS hatten ©ie für ©efdfyäfte in SBcnejuela?"

„3db fyabe biefe ^rage bereite beantwortet!"

„SIber nidjt auSretcfyenb
!"

„3$ glaube ttollfommen!"

,,©ie fyaben bort bem ©eneral nähere 2(u3funft barüber erteilt"

,,3d) fenne ben £errn faum!"

,„®efto beffer fennt er ©ie!"

„SaS ift möglich"
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,,2lud) Sic, £>onna Sfabeüa SBaleria fyaben feine weitere $inU

Worten ju geben?''

„Acte!"

„@S ift gut!" man füfyre beibe ab.

2ßäf)renb bieS gefcfyafy, befctylofü baS ©ericfyt, bie ©efangenen nad)

ßarraccaS ju (enben!

Wilan fyatte mit biefem i£efd)luffe ebax nicfyt fo gro§ $it)l unb fo

erfuhr Sftenboj benfelben ebenfalls.

CSr beeilte jtd), feinem Pflegebefohlenen benfelben müjutt)eilen.

Slfoierej warb angftlid).

2)enn jener @d)iie£er ging natürlich nicfyt mit nad) (SarraccaS,

fonbern mufte in Barcelona bleiben.

2BaS feilte aber bann aus ber gtudjt werben?

2lugenfd)einlid) war ber Schliefer felbft in Verlegenheit unb biefe

Verlegenheit machte i^n unruhig.

(Sr ging ab unb ju unb beibe, fowofyl ber ©cfyüfcling, als ber

@d)ü£er, Wußten lange feinen 9iatf).

2)a jebodj warb um bie ^älfte beS Nachmittages ber 35efel)l be*

fannt, bafj bie ©efangenen am näcfyftcn Sftorgen nad) (SarraccaS ab*

gefyen fotlten.

„2BaS nun?" fragte ber Schlief er erft fidf> felbft unb bann ben

SttarquiS?

„3a, baS frage id) Sie!'' rief biefer verjweifelnb.

„UnS bleibt xivif bie 9tad)t!"

„3a, nur bie 9Jad)t."

„2Bir muffen eS alfo in biefer Nacftt ausführen!"

„Slber eS ift nid)tS vorbereitet!"

„33ebarf eS benn ber Vorbereitung?"

„SBie wollen wir burd) bie (Steppe fommen?"

„es ift fdjwicrig."

„(SS ift unmoglid)!"

„2lber verfugen Wir!"

„2öaS benn?"

„Die Schwierigkeiten ju überwinben!"

„SBofyin benfen Sie?"

„öebenfen Sie, baf* 3bnen bie ©elegenfyeit entfcfyliwft!"
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„5Den genfer wobl."

„SRod» eines, wie wirb e6 mit metner ©emafylin?"

„@ie glauben bod) nid)t etwa — ?"

„SBenn eö irgenb anginge."

„!DaS ift rein unmöglich, e3 f)ätte fiefv t>iettei<$t einleiten laffen,

wenn 3*ä unb SÄittet Dorbanben waren, bpd) fo, nein, nein, e8 ift

nidft mogltdj.

„So laffen wir fte einftweilen unb gefyen allein/'

„3cfy werbe mir ba6 2)ing überlegen."

„3Kenbo$ ging nadj biefen SBorten fyinauS; bod) bie 3^W Jur

Ueberlegnng war fitrj gemeffen.

@e »erging eine ©tunbe nad) ber anbern, e# warb Stbenb unb

Warb SRadjt.

SRenboj überlegte nod) immer.

3ugleid) aber tfyat er babei, als bcftnbc er ftd) auf bem ©ange

nur um Defto wadjfamer ju fein.

3n 9ßaf)rf)cit aber überlegte er nod) immer.

£>b er bereits mit feinem SBetbe 9iütffprad)e genommen?

@S ift möglid)!

SlnbererfeitS modbte eS ifym t>ielteid)t aud) feine grofk @ünbe

fdjeinen, baffelbe ju »erlaffcn.

3e fpater eS aber würbe, tefto lebhafter bad)te er an baS ©elb

unb nidjt ntefyr an bie ©efafyren unb üftüfyen ber 3##k
(So ging ifym, \vk allen Verbrechern. •

(£r fdjritt enblid) nochmals in bie 933acbtftube unb befcfywerte ftd)

Ijier bei feinen Soßegen über ben ©teuft, welchen man iljm allein

aufgebürbet.

3ene tterfyöfynten ifyn wegen feines £)tenfteiferS.

SWenboj tfyat, alö woüe er fdjlafen.

Sei allen SBadfyen unb SBadjtern muß bieS anftetf'enb fein, t^mx

entfdjlummert erft (giner, fo folgen bie übrigen balb nad).

3ene Äameraben »on ÜÄenboj machten fyieruon leine 9luenaf)me,

fonbern fdmarebten balb ein fo fd)öneS £rio, xt>U foldjeS nur je SBäd)*

ter getfyan.

311$ ÜKenboj bieS wafyrnafym, ging er fyinauS, öffnete bie j$dU

beS ÜÄarquiö unb forberte if)n auf, ju folgen.
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2)er SRarqui« lief ftd> bie« nidji jwei SSM feigen.

9Äenbo$ $erfd)loß bie £t)üre lieber, löfc&tc baS Sic^t aus unb

legte jenes Snftrument an feine ©eite, welcfyeö fc^on bie Söadjen,

Weldje 5]3aej einft mißljanbelten, geführt unb weldjeS ttieöeicfyt beSfyalb

«gnrfcfyfanger fyeißt, weil nie ein £irfd) bamit abgefangen korben.

9113 er aber jene^ 9Ute$ »errichtet, fd£>ttcf> er leife fyinauS in bie

Süorfyatle unb von Jjier auf bie Sßlaja.

(§6 war eine fyerrlid)e ftemljeUe 9iad)t.

£)ie alte befannte *ßlaja fc^ien ben ÜRarquiS begrüben ju wollen.

Doc^ fein güfyrer gönnte ifjm eben feine bebeutenbe j$tit ftdj

biefer Begrüßung ju erfreuen.

93ietmeftr 50g er il)n fcfynell mit fid) fort unb bette verliefen bie

@tabt, welche nod) ebtn fo ftifle war, wie vor fo unb fo viel Sauren.

9lud) bie Steppe war ftill unb öbe unb nur jene gellen Silben

ftreifen, welche vom Xfyau gebilbet werben, lagen auf berfelben.

2)er Zi)a\x erfrifdjte jwar bie ©lieber ber gliefyenbcn mit) mit

frifcfyen Gräften eilten fte vorwärts.

3)od> lange bauerte auefy bieS nid)t unb balb follten fte wafyr*

nehmen, baß ber 2Beg tont fei, ben fte ftd) vorgenommen galten, jurüd*

julegen.

Denn nadjbem bie Sonne im Dftcn aufgefttegen, fallen fte nod)

immer Barcelona in ifyrem 9tücfen liegen; iro£bem waren fte bereite

erfcfyopft unb mübe.

„3a!" ftöfyntf ber @d)liefer, „wenn Wir nid)t nad) §lngoftura

müßten !

"

„Slber wir fönnen ja ju SBaffer bortl)in," meinte ber 9J?argui3.

„9?ein, wir muffen erft baS ®elb l)olen!"

„®ut, alfo erji baS ®elb, brum aud) vorwärts!"

Vorwärts eilten nun jwar S3eibe wieber, ja, bod) ber ©eij unb

bie ,§abfud)t, Welche fdjon ]o vieles verborben fyaben, verbarben unb

vereitelten auefy f)ter bie gluckt beS OftarquiS.

33alb nadj Sonnenaufgang jeigten ftd) ringsum ^Barcelona, ndf)er

unb ferner Heine fünfte.

2)ie fünfte würben größer unb großer unb bie Flüchtlinge be*

trachteten fte immer aufmerffamer.
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gnbticfy liegen fid) in jenen fünften Leiter erfennen, unb e$

tonnte ni$t mefyr jroeifefljaft fein, baß biefetben fcfyon jn ber 33er«*

folgung abgefenbet korben.

3ug(ei<$ aber fammeften ficfy mehrere ber Leiter auf einen

$unft, unb fd^ugen eine föicfytung ein, ttelcfye grabe auf bie $Uet?en*

ben juging.

@ie Ratten biefelben alfo fcfyon bemerft.

SSeibe liefen im erften SDioment nadj biefer (Sntbedung nur um

fo biet fdmeöer unb fo, ba§ fte leud^ten.

©ocfy folglich festen bem ©epefcer, ber übrigens aufgeregter,

atö ber 2Jiarqui$ tt>ar, ein fürchterlicher ©ebanfe ju fommen.

@r bfitftc ftier unb bta$ ju bem Septem hinüber unb murmelte

ju toieber^clten 3Men ettt)a^ jtoifcfyen ben 3äfyuen*

ßrft als ber SftarquiS ju toieberbolten 3Men gefragt, ber*

ftanb er:

„3* Jjabe bä* ®etb nod? ni<$t!"

@r fyorcfyte l)ocfy auf,

„3cfy fyabt ba$ (Mb nod? nid&t!" töteber^otte Sftenbo^ unb fnirfd^te

baju mit ben3ä^nen.

„3<§ §abe ba$ ©elb nod? nicfyt unb toerbe e$ au$ nie befom*

tuen," fagte er nod)mal$, „idf> mu§ mid) felbft retten/'

©eine £anb legte fic^> bebroljfidj um ben ©riff feinet f)irfd()*

fangerS bei biefen 2Borten.

£>er SßarquiS fonnte nic^t länger jtoeifeln," tt>a$ Jener heab*

fi^tigte,

(Sine fürchterliche Slngft ergriff if;n.

„3br toottt midf> boefy nicfyt tobten?" rief er.

„3a, ba6 toiü tefy!" brüllte 3ener.

33te f^etg^ett beg SftarqutS ift uns fd)on befannt.

SSietleicfyt überzeugt, baß er benuod) ben £ob unb jtoar ben

bon £>enferlaub erleiben muffe, fürchtete er fid^ boc§ je£t fcfyon ju

fterben.

©cfjreienb berfucfyte er bem ifyn üerfofgenben 9Jianne ju ent*

rinnen.

2öa$ er aber fetyrte, ftaren Söorte unb biefe lauteten:
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,,3d) gebe (Sud) mefyr aW ba§ 33ertyrocfyeue, nur tobtet mid)

pkfy\H

3ener Blieb bei feinem 9?ufe:

„3cfy fyabe ba8-@elb nicfyr, idj befomme e$ nid)t, icfy muß midj

fiebern, bift 25u tobt, fo fann mir nichts fcfyaben!"

£)abei Ijatte er feine Sßaffe aus ber Scheibe geriffen unb t>er^

fco^pette feine Slnftrengungen, jenen einloten.

SSieüeicfyt lähmte bte Slngft bie Gräfte .beS 3ttarqui$. \

©er @$tiefjer getoann. ficfytfid) bei biefem fürchterlichen' kennen

unb batb Ijatte er ifyn erreicht.

©tatt nun um baö geben, um metci)e$ er jammerte, ju fantpfen,

»arf fid) ber ÜÄarqmS ^u ©oben unb ftredte fleljenb bie £änbe

empor.

£>od? SÄenboj rief:

„Der £obte fann nichts verraten!"

3ug(eidj [tieft er ifym ben £nrfdjfänger bis an ba$-§eft in bie

©ruft

3n bemfetben Slugenbtid brauften bie erften ber Verfolger tyeran.

80.

2) e r ^ r o c e $.

Unter ben Steuern, welche in bem SRoment, als ÜJlenboj feine

^erjtioeifelte £bat vollbrachte, fyeranfprengten, war aueb SlriSmenti unb

als einige jener erften SÄtene machten, ben ©cfyliefjer nteberjuljauen,

rief er:

„£alt, Jjalt!"

3u SDtenbog gewenbet, fagte er aber:

„Sßie entfam fcerSKann unb wie famft'Du tyterfyer unb weefyalb

fyafi 2)u if>n erftod)en?"

2Jtenboj antwortete:

„(Sreüensa, er ift entfloben unb itf) verfolgte tfyn, id) fttejj il)n
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nieber, weil icfc tfyrc nid)t allein fortbringen fonnte, greiticfy fyatte ict)

gewupt — !"

SlriSmenti blidte ben 9Äann turd)bringenb einige ©ehmben an.

2öal)rfd)einlid) aber fcfyenfte er ben Angaben beffelben feinen

©tauben, obfdjon er nad) einiger 3^it faS*e:

„3)u ftaft Seine ©djutbigfeit getljan, 2)u Mft ein braver SRann."

Sie @efellfd)aft begab ftcf> lieber nacfy ^Barcelona unb man traf

Vorbereitungen, bie beiben anbern ©efangenen nadj (£arracca3 $u

tranSportiren.

Sie Sttarquife follte jefet baffelbc ertragen, tt>a$ fic einft ihrer

armen Softer auferlegt.

Set $rofe£ unb fte würben rittlings auf ben dürfen eines

3Jiaultf)tert> gefegt unb ifyre güfe unter bem Sauere beffelben jufam*

mengebunben.

Siefe SSrt be$ SramfyortS ©efangener fyatten bie ©panier er*

funken unb jene Seiben mochten e$ baber mit. tiefen ausmalen,: Wenn

biefetbe ein wenig unbequem war.

23equem war fte jebenfaltö nid)t unb fid) befyagltd) in einer fol*

d)en Sage ju füllen, baju fyätte für eine Same befonberö mefyr at$

gewöf)nlid)er ^>umor gehört.

Sennocfy war bie SJiarquife einen SJioment glütflid),, nur ifyrem

Sajtg entriffen ju fein.

©ie grüßte ben s4$rofe£ unb biefer erwtberte:

„Ser ^immel fegne ©ie!"

„Segnen ©ie un£! fegnen ©ie un3!" rief bie 59tarqui)e,

„3$ fyabc für un3 33eibe gebetet!"

„3$ banfe 3l)nen!"

„2(ber xvit beftnben ©ie ftd)?"

„Slcfy, foll icfy e6 nodj auSfyredjen!"

„3d> glaube e3 wol)l, baS eS Seiten fcfywer werben muß!"

„9Jiein $abre, id) bin ber Verzweiflung nafye!"

„SBarum, ©eunora?"

,,3d) fef)e feine Rettung au§ biefer 3^otf>!"

„Sem £immel ift aüeS möglid)!"

„©tille ba!" rief ein ©olbat.

Ser $rofe£ wenbete ftd) ju bemfelben f)in unb fagte:
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„Sftein ©ofyn, e6 ift nidjt ebel son Dir, bie Sage armer @e*

fangener burd) unnötige ©raufamfeit nod) ju erfcfyweren!"

„©cfyweigt!" f)ie£ e£ barfei).

Der $rofe£ fdjWieg unb er fowofyl alö bie 9Äarquife ftitftn

einen tiefen ©eufjer aus.

Wlan bradj enblid) auf.

ÜJiit serwunberten 33(irfen flauten fowofyl ber $riefier oW bie

Dame auf, als jte ben SÄarquiS niefyt fallen.

„Unb er?" pfterte bie 2ttarquife,

„3* fefye il)n nirgenbö!" entgegnete Sainej.

„Sollte e$ ttielleidjt fdjon um ityx gefdfyefyen fein?''

,,3d) fann ti faum glauben!"

„Slber wenn e$ bennodj Wäre?"

,,©o würben aud) wir nidjt abgeführt werben!"

„3tf> fcitte, fragen Sie einmal."

Der *ßrofe# wartete notfy tin wenig. Dann aber wenbete er

ftd) an einen ©olbaten unb fragte:

„2Bo t|i unfer SeibenSgefäfyrte?"

„Der ehemalige ©ouserneur?" fragte 3ener.

„£m! baö möchte felbft @ucf) fdjwer fein $u fagen!"

„mm er jurücf?"

„äöenigftenS wa§ fcon ifym übrig ift!"

„2Bie, tt>a& t>on ifym— ?"

„Uebrig ift, ja!"

,,©o ift er serftorben?"

„SRun ja, fo ungefähr!"

„Sllfo »mitteilt!"

„SRein!"

„W>tx id) bitte M fagt mir—?"

„@r ifl erftoefcen!"

„£a — wie? (Srftodjen, weSfyalb unb burd) wen?"

„Durcfy feinen aßäcfyter, weil er entfliegen wollte!"

„(Sr wollte entfliegen?" rief bie -äftarquife, „ol)ne miefy?"

„Db, er war fogar fcfyon fort, ©ennora!"

„Dfyne mid), ofyne mid)?"
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„@r fdjeint nicfyt weiter nad) 3f)nen gefragt $u fyaben!"

,,©ef)en Sie, mein Safere!"

„<&i ift traurig!"

„SÄidfy nicfyt mitjunefymen, micfy jurürfjutajTen!"

„3$ meine, ba£ feine gluckt nid^t geglücft ift!"

„£>t)ne micty— !"

„er fonnte ja nidjt anberS, tt>ie feilte er nocfy üerfudjen, Sie ju

retten!"

„5(1), ba$ wrjeifye idj ifym nimmer!"

„@r fdjeint Sfyrer 93erjeif)ung nidjt mefyr ju bewürfen, 2)onna!"

„@S ift watyr!"

2)ie beiben ©efangenen beenbeten l)ier it)i ©ef^räd^, weil man

bie ©tabt serlaffen, au3 welker ifynen eine ftarfe SBebecfung ba$

©eleite gab,

211$ man aber r»or ber ©tabt angefommen war, lief ber güfyrer

ber ©Sforte antraben.

©päter warb galfappirt.

2)a$ war ju triel für bie Slflarquife.

©ie warb ofynmddjtig unb war fomit eine fürchterliche Saft für

Sainej, an welchen fie gebunben werben.

2)ocfy bie ©olbaten fümmerten ftdj nicfyt barum.

£)enn bie ©triefe gelten gut unb bie9Äarquife fam enblid) burefy

bie Bewegung, welches fte ofynmäcfytig gemalt fyattt, wieber ju ftdj.

©ie fdjrie, jammerte unb tttfinte.

2)od) bie ©olbaten Utyttn ft$ nicfyt baran, fte fdjienen gefühllos

ju fein.

Ob bie SÜiarquife r>ielleid)t baran backte, wie fte eö einft ge*

Wefen.

®$ ift fcfywer ju fagen; aber in ber Siegel follen boöfyafte Seute

audfy egoiftifcf) fein, wa$ ftct> fel)r leidet erflärt, unb immer nur an jtdj

benfen.

93ielleid)t badete aud) fte nur an ftd) allein.

©egen SWitiag warb £alt gemacht unb bie ©efangenen wafjrenb

bejfelben befreit.

Seibe fanfen in \>a$ ©raö ber ©teppe fyn, oljne im ©tanbe gu

fein, ftcf) tuel ju bewegen unb ofyne Suft ju fyaben, ein äßort ju fpred)en.
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sJ(ad) einigen Stunben braefy man wieber auf.

(£3 ging gan$ xoti jwor unb bii sum Sfbe-nb fant feine Slbwecfy^

lung ftatt.

5lm Slbenb ober sielmefyr gegen SÄitternacfyt tt»arb wieber £alt

gemalt.

2)ie füfylere Safyreöjeit erlaubte nämlicfy jei$f am Sage ju reifen,

2)ic (gefangenen würben eben fo tote wrfyer ifyrer geffeln tx\U

lebigt unb Sliemanb fämmerte ftd) weiter um fte.

2)ie ©otbaten jäunten unb fältelten iJ>re $ferbe ab unb jagten

fie in bie ®Uppt

3)er Sefuit fal) biefem treiben mit bem Sßunfdjc'gu, 40 Safyre

jünger ju fein.

2)ie SÄarquife warf ftcfy in ba$ ©raS unb weinte.

§(m vierten Sage langte man in SarraccaS an.

2)ie Steife fyattt bie SÄarquife fö mürbe gemacht, ba$ fie ftcfy je|t

naefy bem Werfer feinte, welchen fie froJ) gewefen war in Barcelona

ju üerlaffen.

äßot)in boefy ber SJienfc^ fommen fann.

Sluferbem war ben 9?eifenben in (Sarraccad ein gewaltig lärmen*

ber Smpfang bereitet unb aud) biefer mochte fetnSlKil baju beitragen,

ba£ bie Sflarquife soüfommen niebergebrücft War.

3m ©efanguiffe angelangt, braefy fie faft sufammen.

2)ie Sentraljunta beftimmte balb nädj ifyrer 5lnfunfi, baf fie ben

^roeep fetbft serfyanbeln wolle.

2)ie3 geftfyab natürlich nic^t ber 2ftarquife wegen, welche <it3 eine

9Serbrecf)erin t>or ein gewöhnliches DrtSgerlcfyt geborte.

@benfo wenig gefc^af> e3 b-e& Sefuiten wegen, ber bem ©efretär

beS Sluöwärttgen ju überlaffen war.

(SS gefcfyal) 93olh>ar'S wegen, welcher mit angefragt war unb mit

sor ben ©cfyranfen erfechten follte.

3)er Sibertabor warb je£t aber fo fetjr gefyapt unb »eradjtet, oW

erft geliebt unb gefeiert.

2)a§ er auf ^ßaej nid>t werbe eintoirfen tonnen, begriff er.

@r fyatte bieS autf) fcfyon aufgegeben unb obfe^on er eine ^eitere

2Jtiene unb eine ftolje 93era*tung feiner ©egner ?ur ®dtaii trug, fo

war if)m im ©runbe genommen, boety nicfyt wof)l bü ber ©acfye.
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©in Sidjtblid in ber «Sadje war ber &)b be3 SÄarquiS 9toviere$

für il)n.

2)enn Botoar wit£te redjt gut, Wie wenig auf tiefe ju bauen

War, fobalb e$ an ba$ Seben gefjen fonnte. (Sr war eines bofen

3eugen lebig»

Soltoar begab ftd) ju SWonejaS.

iDiefer fd)taue unb verratfjertfcije Sftenfd), ber, wir muffen es ge*

flehen, jebodj erft jum SSerratt; griff, als er überall nur ein gleiches

©dnrffal für ft$ fal), War felbft nod) nidtf redjt fieser WaS ifym bie

Bufunft bringen werbe.

©r lebte baljer jurücfgejogen unb achtete auS jeinem 33erftede auf

bie Bewegungen, welcbe vorgehen, Wie ber (Seefahrer, welcher wäbrenb

einer SBinbftitle ben ©türm erwartet.

@r fdjien überrafdjt als er SJoltoar erblidte.

@ie bilbeten übrigens ein fonberbareS *ßaar, biefe beiben Ferren.

Bolivar, Hein unb unterfefct, braun, mit fdjwarjen paaren unb

einem gewaltigen Badenbarte unb heftig in feinen Bewegungen.

SttonejaS, grop unb fdjlanf, blaß unb blonb unb langfam in allem

WaS er fyat, fo fdjien eS WenigftenS.

JDenn im ©runbe genommen war aud) er rafefy unb fyeftig.

2Bie aber 9JionejaS erfdjraf ober bod) etwas 5lef)ntidj>eS beim

3(nblide23olwarS, fo mad)te biefer cbm fein fef)r freubigeS ©efidjt bei

bem feinigen.

$lud) ifyr ©ruf fonnte fdjon als Kommentar gelten für iljre @e*

jtnnungen unb @efül)(e gegen einander.

Beibe verbeugten fid) ftumm, unb erft, nacfybem ein eigen^üm*

üdjer ftecfyenber Bli£ it)rer Slugen fid) forfdjenb begegnet war, fagte

SÄouejaS:

„Sßeldje @f)re — idj J>ci^e Sie willfommen!"

„3dj banfe!" fagte ber Sibertabor.

,,3d) biüz *ßta£ ju nehmen — WaS verfcfyafft mir baS ©lud!''

„galten Sie meinen Befucfy Wtrftid) für ein ©lud!"

„2)?an ift gewöhnt Sfyre SRa^e fefcon fo ju nennen!"

„«$, baS ift vorbei!"

„(Sie fdjerjen!"

„Behüte, idj fdjerje überhaupt feiten, )pou @ie roiffen!"

AB eg %ut ^Mfibentenhritrbe. 57
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„©o tauften @ie ftd)!"

„keineswegs ober @ie Ratten tiefe Säufcfyung tfyeilweife t>er^

anlaßt!''

„3a, «Sie mein £err!"

„(SreBenja, wenn icfy wiffen bürfte — ?"

,,3d) ^n beSwegen gefommen!"

,,W
„Sie erhoben bie %a^\\t be$ Sfufru^rö!"

,,3d) bitte um ©ntfdfyulbigung — !"

„2öie — ober Ware eö nidjt fo?"

„3dj er^ob miefy für bie Unabhängig!eit
!"

„@i — SRoneja«!"

,,3d) seritcfyere ©ifcl"

„$lber gegen Wen für bie Unabhängig?eit
!"

„@oß idj e$ grabeju fagen?"

„3c^ UtUl"

„@egen ©ie!"

„5lf) — fo irrte icfy miefy!"

„2Borin?"

,,3d) glaubte, @ie fefyen tiw — !"

„äPW
„Socfy baö iß jefrt gleichgültig!"

„äßenn ©ie glauben!"

„2lber ©ie fyaben ben 3efuiten bei fiefv aufgenommen!"

„2)a$ ift richtig!"

,,©ie fyaben mit fym unterfyanbelt
!"

„ma xoatyi"

„£aben entließ mit ben Spaniern felbft unterfyanbelt!"

„»He« in Drbnung!"

„Unb nun — ?"

„9?un fyabe tefy meine ©djulbigfeit getfyan!"

,,3d) will ee nicfyt beftreiten — inbeffen — !"

„Sflun, icfy Utk, mein £err!"

„2)a3 fcfymecft Wie SSerratt) naefy allen ©eiten!"

„Wag e*!"
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„?lber ba& ift nicfyt f)übfd), mein £err!"

„Sie meinen?"

„Sie ftnb ju tabeln!
/y

„|>aben Sie an ftdj gebaut!"

M - *#W
„9?un, wie nennen Sie Sfyre 2lbfid)ten unb 3f)re Unterne^

mungen?"

„3c$ will botf) nic^t fyoffen!"

„Sie fjaben ebenfalls Den Sefuiten aufgenommen!"

„Wit mir war ba3 ein 2tnbere6!"

„@ie l)aben ebenfalls mit ben Spaniern unterfjanbelt
!"

„3$ mußte if)re $läne fennen lernen!"

„@ef)r gut!"

„@el)en Sie anbereS in meinen £anblungen?"

„3$ möchte wiffen, ju welchem 3wetfe Sie bie Richte berfelben

fennen lernen wollten!"

„Um 31jnen begegnen ju fonnen!"

„2113 greunb ober geinb?"

„Sie Werben beleibigenb!"

„Sie waren e3 fdjon!"

„3$ bin baju nicl)t hergekommen
!"

„3c$ »finfdjte bieS aud) faft felbft!"

,,3d) Wollte fyören wa6 tdj je&t tton 3l)nen jn erwarten fyabe?"

„inwiefern?"

„Sie werben als 3eu9 e auftreten?"

„2Benn idj baju anfgeforbert werbe , ja!"

„Sie werben fpredjen?"

,3a!"

„Sie Werben aber audj fdjweigen?"

„Ueber 2)inge bie unö SBeibe compromittiren Ahmten!"

„Sie fenne idj nidjt!"

„Sie Ijaben Sucre empfangen?"

„SlflerbingS!"

„Sucre %at fte benachrichtigt ?"

„3)a3 tyat er nid&t!"

„9{ein — nic^t?"

57*
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„Aber er batti auftrage!"

„@lei$viel, er f)at ftc nid)t ausgerichtet, fonbern 3fyre Abfielen

an Sßaej ^oerrat^en!"

,,©o barf idj alfo nid^t auf if)r ©djweigen. rechnen?"

„Rebt, burdjauS ntdjt; icfy werbe bie Sunta ntdjt belügen!"

„AI?, baS ift fyübfcty!"

„SBie, mein £err?"

„üttotteja8,@ie ftub nidjt allein ein Serratfyer, fonbern aucfy ein feiger

SBid&t!"

„Unb @te ein ©djurfe!"

2>ie beiben Ferren erhoben fiel; unb verbeugten fid> gegen ein*

anber als fyätten jte fid) bie fdjonften Somplimente gefagt unb boefy

War eS bieSmal, was eine Seltenheit auf ber 2BeIt ift, nur bie

SBa^cit

SRonejaö ^aite fogar noefy ein verbinbticfyeS Säbeln auf ben Sippen

als er feinen 33efud) fyinauSliejl

•9hir 33olivar fcfyien mx wenig erregt unb angegriffen,

AIS er bie ©träfe hinaufging, bemerfte er, wie einzelne Seute

an ben @cfen ber ©trafen ^Proflamattonen befeftigten.

(Sr trat ju einer berfelben f)in unb laß:

„@S Wirb $ur öffentlichen Äenntnif gebraut, bafü ber ^rojef

Wiber bie Agitatoren gegen bie gefe£lid)e ©ewalt unb baS SBeftefyen

beS <&taak$ übermorgen mit ifyrer SSernef)mung feinen Anfang nimmt,

gelaben werben sngleid):

2)on 3Solivar, ©rpräfibent von SJenejuela.

2)er s45abre Sainej.

2)ie SÄarquife Kovierej*

2)er vierte 33erbred)cr ift verftorben!"

33olivar runzelte bie ©time unb biß bie 3^ne jufammen als er

bieS gelefett unb murmelte vor fid) f)in:

„3$ Gatte bod) nid)t geglaubt, baf man miefy als einen gemein

neu 93erbredjer befyanbeln würbe, bie $eft auf biefeS 93olf!"

Wlit forteilen <&d)xitUn ging er weiter,

9tad) einer ©tunbe ungefähr langte ber Artifteriemajor globoarbo

in ber Sotmung beS ©eneralS SRonejaS an unb fragte ben Wiener

beffelben:
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„3ft bcr ©eneral ju fpred)en?"

2)er JDtener fal) nad) unb !am mit bem SefcfyciDe jurücf, ba£

ber 2ftajor eintreten möge.

Sener tf>at eS.

81.

2)aö SueU*

Ob ÜRonejad, als ber am mef)rften SSeleibigte ebenfalls bie 2fb*

ftcfyt fyatk, ftdj blutig ju rächen, mag bafyiu geftetlt bleiben; tx>cnigften0

l)atte er nod) feine 2Inftalten baju getroffen unb 3Soltoar fam ifym

bafyer jusor.

3)odj biefer fyatk aud) ein befonbereS 3ntereffe baran, bie @adje

fc^nell abgemacht ju Riffen, n>cld£)e fd)limmften gallS nur günftig für

if)n ausfallen fonn

2)enn fiel 2Koneja^ fo mar er bcö fd)Iimmften unb geftidjtigften

Beugen lebig.

giel er, fo war alles vorbei unb bis auf ben Sftacfyruf ju (Snbe,

wenn Soltoar ntc^t audj ttielleicfyt ftd) bamit troften mochte, baf er

beffer als fein 9tuf fei.

9JionejaS fannte inbeffen fef>r gut bie Sebeutung ber (Srfdjeimmg

beS 5D?ajorS.

(£r erwiberte ben ©ruß beffelben freunblicfy unb hat fyn, *pia$

ju nehmen.

gfoboarbo tfyat eS.

„@ie fyaben!" fagte SKoneja«, „@ie fyaben mir einen Sluftrag

auszurichten, £err 9ttajor!"

„3a, ©cetlenja!"

„®ut, gut, iti) fenne ifyn jwar, boefy icfy bitte!"

„(Sretlenja ber ©eneral SBoltoar laffen bitten if)m bie (Sfyre eines

flehten ©angeS auf ^tftolen ju fdjenfen!"

„Wt SSergnügen, ftnb nähere Sebingungen babei?"
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„3a, £err ©eneral!"

„SBeldje, mein £err?"

„@o lange Angeln ju n>cc^feln, bis einer ber ©egner t^oltftänbig

getobtet ift!"

„iDaS ift mir fefyr angenehm; — möchten (Sie mir wofyl eine

©efättigftit erjeigen?"

„Sfflit bem größten Vergnügen !"

,,©p Utk idj (Sie, ju bem ^errn ©eneral 2lri6menbi jn geljen,

i^n ton ber @acf)e in Äenntnif ju fefcen, um mit ifyrn ba$ SBeitere

ju verabreben- 93ielleid)t ift ber £err ©eneral nad)f)er fo gütig micfy

ju beehren!"

„£aben (SreUenja fonft nodj ju befehlen?"

„3cfy bitte, id) banfe Sfynen redE)t fefyr!"

2)er SWajor empfahl ftcf> unb ging l)inau&

r: Salb barauf trat 2(ri6menbi Ui il)m ein.

Quelle unb ©djlägereien waren, wie bieS jeber Ui bem toilb*

belegten Äriegeleben unb ber mangelhaften £)rbnung leicht begreifen

Wirb, in bem neuen Staate burdjauS nidjtS felteneS unb fanben jtmfdfyen

ben f)öd)ften ^erfonen ftoit

@3 fonnte baljer 9£iemanb gro£ Sßunber nehmen, toenn ein Vßaax

s4?erfonen, bie ftcfy jebenfatlS unfaubere Vorwürfe su machen Ratten,

nadjbem jte foldje einanber gemacht, ifyre vermeintlich verlebte .(Sfjre,

Wenn fie nämlid) feiere Ratten, mit 33lut rein ju tt>afd)en fugten.

2)odj bieSmat lag bie @adje nod) etoaö anberS unb 5lri3ment>t,

fo grabe fein (Sfyarafter audj toar, entbetfte bod) gar batb bie Urfadjen,

We8ljal6 SSoltoat ben SftonejaS geforbert Ijatte.

3tt>ar fyatti er mit bem ©efunbanten be$ ©eneralS bereits baS

9^ött)ige verabrebet

2)enuod) rief er in baS 3wmer tretenb:

,,©ie wollen fid) fdjlagen, ©eneral, jefct (plagen?''

„MerbingS!"

,,©ie bürfen nid)t!"

„2ßer will miefy fyinbern?"

„3dj, ber ^räfibent, baS Oefcfc!"

„3)a3 ©efe£ tfyut eö niüjt, vom ^räfibenten laffe id) mid) nicfyt
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abgalten unb ©ie werben mieb, n>ie itf> fyoffe, bei biefer ©elegenljeit

unterftü£en!"

„2)en Seufel Witt ic^!"

„@o würbe idj in bie 9?otl)Wenbigfeit verfemt werben, mid) naef)

einem anbem 3eu9en umjufefjen!"

„3)aö bürfen ©ie nic£)t!"

„2ßenn ©ie aber ba3 Vertrauen, waö id) gu 3fynen gehegt,

tanken?''

„3$ werbe eö nid)t tauften!"

„2)a$ ift mir fefjr angenehm $u fyören!"

„(§3 ift eine verteufelte ©efdjidjte!"

„Srjeigeu ©ie mir bie (§f)re mit mir $u früfyftüden?"

„•äftetuetwegen, e8 fei!"

2)er ©eneral beftellte nn grüfyftütf, bieö warb aufgetragen unb

er nötigte feinen ©aft *ßla§ ju nehmen»

„5llfo ©ie beftefyen barauf?" begann ber ©eneral wieber, „@ie

beftefyen barauf ftdE> ju fd)lagen?"

„ 3d) fann bie6 Arrangement nidjt von ber |>anb weifen of)ne

feige ju erfdjeinen!"

„Slber wenn ©ie fallen!"

„9?un, toa$ bann?"

,,©ie finb ja ber <£>auptjeuge gegen ©olwar!"

„5Da6 weif icfy nidjt!"

„3a, ja, baS finb ©ie!"

„Unb ©ie meinen?"

„äöenn ©ie fallen, fo fehlen ©ie!"

f/
3)a* ift richtig!"

„2>a6 will SSoItoar nur!"

,,3d) glaube e$ felbft!"

„Sllfo fte begreifen — ?"

„Smmer nod) nidjtS weiter a(3 ba£ id) midj [teilen muf!"

„9?ein — nein, jum genfer nein!"

„3a, ja, ©eneral, ja!"

,,©ie gehören bem (Staak je$t!"

„Sin wenig aud) mir, — übrigens — !"

„SBa« — ?"
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„UebrigenS tann td) ii)\x aud) tobten!"

,$% @tc glauben?"

„<£>aben ©ie einen ©runb, eS nidjt ju glauben?"

Soltoar giebt ber SSerjwetflung bie SBaffe tu bie «£janb.

„35te SSerjwetflung sielt fctyledjt unb barauf fommt eS afttf

„$ber Soltoar ift ein guter @d)ü£e!"

„3dj etwa nid)*?"

„@r ift rufyig in ber 93eräWeiflung!"

„SÄeinen ©ie, baß ify ofyne serjweifelt ju (ein, nicfyt audj rufyig

fein werbe?"

„3$ »eif eö nidjt, jum £eufeü"

,,2)od) laffen (Sie fyören, xoa$ beftimmt ijfcW

„211), e£ ift eint wafyre 2ttorb»orberettung!''

,/SaS laßt ftd) bentot
!"

„(SS foll mid) gar nidjt wunbern, wenn ©ie beibe braufgefyen
!"

„Defto beffer!"

„£ören ©ie}"

,,3d) bin ganj £)f)r, bodj erft laffen @te und anftojkn!"

„SBorauf fotl icfy 23efd)eib tfyun?"

„2tuf langet %zUn unb siel ©lud!"

,,$U), ja @ie ^abcn eS nötfytg!"

„<£>offen wir barauf!"

„3a, hoffen wir?"

„Sllfo nun?"

„3uerft breifng Stritt iDifiance!"

„2Öie, alfo nm 2foanctr:partie?"

Jim fdjon!"

„@S wirb im ©ecunbenfcfyritt attanciri!"

„Sßie gewöfynlid}!"

„©efeuert nad) belieben!"

„Sfodj gut!"

„SS wirb asancirt, bi$ Sie fid) bie Äugeln auf bie »ruft fefcen

fönnen!"

,/Daö ift tapferer 2ttänner würbig!"

„@S wirb gefeuert bis einer von Sfynen *>oKfommen getobtet ift!"
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„2>a3 wufHe id) fd)on!"

„9hm, bann wiffcn ©ie alleS!"

„3)te 3eit, ©eneral, t?ie 3ett!"

„%$ ,
ja — morgen früf) um 3 Ufyr!"

„$)aS i# verteufelt früf)!''

„globoarbo wollte nic^t anberö!"

„9lun, aud) gut!"

„Sie fageu eS, *ßunftum!"

„<£)ören Sie, ©eneral!"

„9hm!" -

„Sötffen ©ie, ber Sibertabor iji ein rechter Starr!"

„3d) tioeifi nid)t warum er unö nod) fo quälen nrill!"

„2ßomit?"

„9hm, mit bem Slvancirmarfd) unter geuer!"

„«$[*!"

„2Bir fonnten un6 ja lieber über6 ©djnupftud) fließen!"

„©ie ^abeu red)t, foü id) eS iljm fageu!"

„9hin, nein, e3 mag gefcfyefyen wie er e8 wünfd)t!"

„@o bleibt beim SUten!"

3)ie weitern ©efpracfye ber betten sperren waren von geringem

Sntereffe unb als ba3 grüfyftücf beenbet worben, entfernte ftd) SWS*

meubi wieber.

2lm näcfyften SÄorgen fuhren er unb 2Äoneja$ in einem von jwei

ÜKaultljieren bekannten SBagen jum Sfyore von (SarraccaS I)inau3

unb ber ©egenb ju, wo einft baS (Srbbeben fo tiefe gurren in ben

©oben gerijfen.

3n einer biefer ©palten fanben fte bereits 33olivar mit feinem

3cugen tf>rer Ijarrenb.

(Bin Slrjt war nid)t jugegen.

STOan grüßte ftd), wie bieS gewofynlid) M folgen 9iencontreS ift,

fyöflidj unb bie beiben ©efunbanten waren bemüht, baS nötige ju

veranlaffen, wäfyrenb bie ©egner einanber fern blieben.

211$ jene bie Slbmeffungen getroffen, fagte SÄonejaS:

„9?ocfy einen Sftoment, meine Ferren; id) fyrecfye ju 3fynen, 33olivar
!"
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„3* $orc!"

„Sßotfen Sic meine fragen beantworten?"

„3a!"

,,

s#ud) ber 2Baf)rf)eit gemäf
!"

„Otyue B^eifei!"

„9Zidf)t wal)r, @ie famen geftern ju mir!"

„@ie [prägen mit mir über eine Angelegenheit, wegen melier

eine Unterfud*ung toiber ©ie fcfywebt!"

,3a!"

„Sie wollten midj ju einem faffd)en 3eugniffe verleiten?"

öofear fdjwicg.

„Antworten ©ie mir, mein £err!"

,/Darauf fann id) nidjt antworten!"

„9Jierfen @ie ftdj bieö, meine <£krrn, für ben gaü, ba£ i(^ btei*

ben follte; ieft wollte inbeffen hierauf nid)t eingeben unb @ie beleidig-

ten miefy!"

,,3d) \)aU @ie beleibigt, ja, Weiter nidjtS?"

„SBarum fyabzn @ie midj beleibigt?"

„2ßeil Sie midj eines aSerbrcc^enö befdjulbigten!"

„2J() — merfen @ie ftdj auefy bieg, meine £errn; e$ war alfo

3&re fefte S(6ftc^t mid) ju beleibigen?"

„3a!"

„Unb ©ie Ijaben mid) geforbert, um midj jit tobten!"

„@$ ift gut, geben ©ie mir 3f)re £ant>, AriSmenbi, leben @ie

wofyt, globoarbo, ber $anj fann beginnen!"

3)ie beiben ©egner fdjritten, tok beftimmt worben, von if>rer

5)iftance aus, auf einantxr ju.

SJtonejaö feuerte hinter einanber mehrere Äugeln ab.

Sine berfelben ftreifte SBolbar am Dfjre, eine anbere an ber

ünfen ©djulter,

33olwar tfjat ben erften Schritt auf bem falben SBege.

3e£t warteten SSeibe, um, Wie cd fd)ien, einanber bie SBaffen

auf bie 53ruft ju fefcen,

911$ aber 9J?one$a3 feinen 9trm l)eben wollte, gab 33olit>ar, ber
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mit bcr -äftünbung feiner giftete fcfyon bie Uniform beS ©egnerS be*

rührte, $euer.

3)urdj bie frampftyafte Bewegung beö gingcrS ging auefy ber

@dju£ $on 2J?oneja3 IoS, jebod) in bie @rbe.

2)er ©eneral fanf, ofyne einen Saut son \i$) ju geben, gufammen,

toäljte jtd) auf bie Iinfe Seite unb blieb bann regungslos liegen.

3)er ©djuß tt>ar mitten burd) bie Sruft gegangen.

„3)a6 war ein Söforb!" rief SlriSmenbi.

33olit>ar wenbete fief* t>cräcf)tlicf> naefy ifym um unb fagte:

„2Bcr fottte ber SÄörber fein, mein £err?"

„@ie!"

„@o werbe ity Sie UtUn — !"

„9?ac^ bem Urteil!"

,,W) — ftc fürchten ftd) — !"

„2)a3 fonnteu ©ie t>on mir nicfyt erwarten; aber wofyl, baß

wenn 6ie infamirt finb, id) Seiten mit ber ^ettfcfye $u Seibe gefyen

toerbe!"

SWonejaS alfo war tobt.

Saute Stimmen unb baS ©djnauben son *Pferben serfünbeten bie

3(nfunft t)on SÄenfdjen.

82.

Sorben @ dj r a n f e tu

©inen Moment, nacljbem man jene im vorigen Slbfcfynitte juleftt

erwähnten Saute vernommen, erfdjieu *ßaej, gefolgt »on einigen Dfft*

jieren unb Weitem auf ber £ö(;e ber (gfyufy.

©ein finfterer S3Itcf war brofyenb unb als er ben fyalSfcredjenben

9titt bie fteile Sßanb fyerab wagte, fonnte man red)t gut fefyen, xoU

er im Snnern mit ftd) fämpfte, um nicfyt übereilt ju fjanbeln.
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„2ßa3 gel)t fyter sor?" rief er mit buntyfer, erfticfter ©timme.

Slrtömenbi wied fcfjweigenb auf ben blutenben Seidmam be$

(Srfc^offencn.

„Unb and) £)u?" fragte *Paej.

,,3d) mu£te tx>of)l!"

„Äomtteft £)u e$ nic^t fyinbern?"

„(S$ toar nid)t möglid?!"

„SÖenigftenS l)inau£fRieben?"

„(SS fear bie 2lbfid)t jenes £>erw, enttoeber ficfy tobten ju taffeu

ober iljn gu tobten, ber 9flann toar ifym unbequem»

„£)a$ glaube idfy! mein £>err — l" fagte er ju ©otifcar!

„2Ba$ ttninfdjjen @ie Don mir?" fragte 3ener.

„(Sin $aar Söorte, ®ie erlauben!"

,,3ä) bitte!"

„©tauben @ie, bap bie$ 3U ifjren ©unften fprecfyen toirb?"

„©tauben @ie, ba§ e$ bieg fott?"

„Sttir fcfyeint eS fo!"

„•©er ©cfyein trügt!"

„Ueberjeugen @ie mid) babon!"

„©er 3Äann Ijatte mi$ beteibigt!"

,/£a$ ift — möglich
!"

„3d? bin nicfyt getoö^nt, ©eteibigungen ju ertragen!"

„SIber felbft ju Beleibtgen — !"

„3öie, mein §err!"

„3$ fage, felbft 3U beleibigen!"

„Söiag fein; jebenfatf^ ftrafe icfy 23eteibigungen fofort"

„2lu$ id) tfyue bteö gern"

„3$ foei§, toir ffympatiftren barin/'

„©od; in bem 2Bie Hegt ein Unterfcfyieb."

„Sollte bieS ber galt fein."

.3a."

„©arf id) it)n fennen."

„@ehn§."

„So bitte i$."

„3dj> fcerad^te beräd)t(id)e SKenfcfyen."

„2ty — fotl btes ettx>a — !"
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„Urlauben @ie — unb ju ben beräcfytttcfyen SÄenfctyen gäljle icfy

meineibtge JBcrrat^er unb folcfye. ßeute, bie mtd; jum 33errart? ber*

leiten mollen."

„511;, mein §err — !"

„Sä) glaube, ©ie berftefyen mid)."

„9flein £err, nur 3t;re gegenwärtige (Stellung £>ält mid) jurütf
!"

„Unb Sljre ©cfyanbe f)ä(t mid) ab — !"

„3)ie3 muf jwifd)en unS ausgeglichen werben!"

„©ewi^!"

„@S foftet SBlut, entweber baS Sfyrc ober baS 9Jfeine!"

„(Stauben @ie baS nid)t?-"

„2Bie?"

,,3d) will 3l)r ©tut nidjt unb werbe meinS nid)t für 3l)re üer*

borrte unb burcfylödjerte (Styre geben, ober fte müßten bemt nod) einen

SJanbiten bereit fyaben; aber i§ werbe e$ baburd) ausgleiten, baß

idj @ie begnabige, wenn Sfyre grettet beftraft werben.

„2lri3menbi, laß ben armen ättonejaS nad) ber Statt fd)affen;

Slbieu, meine Ferren!"

33oltoar war wäfyrenb biefeS ©efpräcfyeS balb blaß, balt> firfd)*

braun im ©eftd)t geworben; et gitterte sor SÖutfy unb eS ift nidjt

baran ju zweifeln, baf er ben ©ebanfen fyatte, ^Jaej som *ßferbe ju

(Riefen.

2)od) blieb er (o siel 4?err über fiel), um bieS toenigftenS ju

unterlaffen.

(Sr fe$te ftd) mit bem SKajor in feinen äöagen unb fuf)r ab.

Slrtemenbi fdjaffte ben Körper beS SttonejaS nad) ber ©tabt.

©cfyon in ber grüfye beS näd^ften SKorgenS bemerkte man eine

bebeutenbe Aufregung in SarraccaS.

9fid)t allein bie SSewofyner biefer ©tabt, fonbern audj aus ber

Umgegenb unb aus entferntem ©täbten Ratten ftd) Seute eingefunben,

um bem ^roceffe beizuwohnen, welcher für ba£ 8anb ein fo grofeS

Sntereffe fyatte.

2)aS 5ßrdftbialgebäube war bereits lange t>or 33egimt ber 93er*

fyanblungen gefüllt.

93or bemfelben ftellte ftd) eine anbere 9J?enge, $o:pf an $opf auf
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unb tro£ bem ©emifd) aller 9ia§en, welche f)ier vertreten waren, fcer*

I>iett ftd) alles ftill unb rut^ig.

2)er Unwille gegen 23oltoar t)atte ben fyocfyften ©rab erreicht

2)enn man fannte bereits feine le£te tterbrecfyerifcfye ^anblung unb

obwohl SRonejaö feineSwegS beliebt geWefen, fo blieb bod) immer 33o^

Itoarö £f)at eine fd)änblid)e.

©egen neun Ufyr enblicfy erfdjienen bie 2ftitglieber ber 3unta,

meiftenS ju gufL

9iur einige bebienten ftd) eines Sßagenö.

$Paej fam ju $ferbe.

SBunberbar ftad) bagegen ber Slufjug ab, mit welchem 33olwar

erfcfyien.

3n einer leisten englifcfyen ßfyaife ft^enb, weldje son sier *ßfer*

ben gejogen würbe, bie wieberum son jwei flehten fdjtoarsen SotfeiS

geführt würben, raffelte er im §luge bafyer,

©ein fonft füljner SJiutl) fyatte ftdj für J)eute in grecfyfjeit um*

getoanbelt unb wäfyrenb feine fleinen fdjtoarsen Teufel rüdficfytSloS in

bie 9J?enge hineinfuhren, beadjtete er ebenfalls nidfyt bie ©efaljr, in

Welche serfdjiebene ^erfonen burdj bie Stdber feinet SBagenS gerieten.

Sftan murrte bumpf.

2)od) mel)r ©djaben als biefer Unwillen tljat iljm bie Ueber*

jeugung ber 9Äenge batton, baf* er wirflidj tin Sfyrann fei.

35olit>ar fprang mit Seidjtigfeit au$ bem Söagen unb eilte in ben

©i^ungSfaaL

SDiefer ©aal bot ein merfwürbigeS unb impofanteS ©d)aufpiel.

(£6 war berfelbe 9taum, in welkem ber Songrej* biöljer feine

©jungen gehalten.

3m £intergrunbe beffelben auf einer 5frt 33ül)ne befanben ftd)

burd) biefelbe erfyßfyt, bie ©i£e ber 5tid)ter, bie SKitgtieber ber 3unta,

fed)3jef)n an ber 3<*l)l-

3u beiben ©eiten ber 23ül)ne ftanb ein Zxupp ©olbaten, mit

Karabinern unb ©dbeln bewaffnet.

9Sor ber ©üfyne war ein leerer 9taum, ber $(afc für bie Singe*

flagten, bereu 33ertfyeibiger unb für bie 3^gen.

©ne ßfyaine tton ©olbaten trennte biefe fcon ben 3^örem,

welche bunt, in aUtn möglichen Sradjten unb tton allen möglichen
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9tagen, bicfyt gebrängt, ungefähr brei 23tertf)eile be6 ©aaleS einnahmen,

S3a\i r.ctd) bcm ©tntreffen 33olittarS würben bie Sttarquife 3fa*

bella 93alerta unb ber *ßrofef Sainej hereingeführt.

@tne Slrt ©cfyamrötfye bebetfte 33olft>ar3 Sfatltjj, als er neben

biefen ^erfonen auf ber 3(nflagebanf *pia£ natjm.

2)ie SDtarquife 3fabella SSateria fcf)ten mel)r lobt als lebenbig

ju fein.

Sftur ber Sefuit ^atte feine Saffung ttotlftänbig behalten.

hinter biefen Slngeflagten nahmen nad) unb naefy
s4$ta£:

3)er 2Warqut$ 2Cltt>arcj, bem faft 9Jiemanb fannte unb ber bafyer

ein ©egenftanb allgemeiner Neugier war.

2>er ©eneral SlriSmenbu

£)onna Sftarte.

2)er ©djliejkr SSatboj.

(Sin Diener SBoluxtrS.

(Sin ©nglänber, 9lamenö 3inftu3 (SarriS unb enbltcjj:

2)er 33anqmer ^ernanbej ©ifoia.

C|3aej präftbirte bie Sunta.

®lei$ nad) neun nn fyalb Ufyr t^erfünbetc berfetbe bie Eröffnung

ber ©i§ung.

2)emnäcf)ft ftctlte er ben ©efretair ber Siepublif, Situs ©alba al$

ben öffentlichen Slnfläger sor.

©obann ernannte er (Sorten be SJtabariaga jum Snqutfttar.

2ll£ altes bieS gefd)el)en, forberte er (Salba auf, bie 5lnHage %u

beriefen.

8113 biefer fid) erljob, fyerrfdjte eine lautlofe Stille.

£>erfeibe begann:

„9J?it 33ebauern fef)e td) midj genötigt auf biefen $la§ ju treten

unb meine Stimme ju ergeben, um einen SRann anjuflagen, bem

unfer junge <&iaat unb feine 33eWof)ner eine $tit lang ben fdjönften

Sitel, weld)en nur ein Staatsmann unb £eerfüf)rer ftd) wünfcfyen

fann, gaben, ify meine ben eines SibertaborS.

SJiit Trauer blitft baS 8anb auf biefen Slft, idj toeifi eS, unb idj

fyrecfye nur bie ©efüfyle aller meiner Mitbürger aus, wenn icf> fage,

icf) fyatte gewünfcfyt, ber SWamt, weldjem jener Xitel ju £f)eil Würbe,

fei im 33emüf)en, feinem SSaterlanbe treu unb rebtidj ju bienen, gefallen,
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bamit eS ifyn eljren bürfte, tt)ie eS feine früheren SSerbienfte ju forbem

fdjienen,

916er leiber f)at ein ungemeffeuer (Sfyrgeij tiefen üftann auf eine

tterberblicfye unb tterrätfyerifdje 33aljn getrieben; toerberblid) für ifyn, in*

bem er bamit umging, fein SSaterlanb ju Serratien.

2)er 93erbacf)t, bajü er biefe 2lbfid)t fyegte, fyatte jtd) fdjon feit

längerer 3eit fyerauSgefiellt; bodt) bie öffentliche Meinung verbarg ftrf>

üor fetner Stellung, t>or feinen glänjenben (Sigenfdjaften unb *>or

feinem Stufyme, fte wagte nidjt ju wieberfyolen, was einzelne pfterten,

bis eflatante SBevoeife benfelben rechtfertigten unb jene il)re (Stimme

erljob.

Scibcr fjaben bie in golge biefer Umftanbe angefaßten (Jrmitte*

Jungen ergeben, bajü baS (Streben beS SibertaborS fcfyon t>on Borne

fyerein feine @rf)öf)ung unb perfönlidje (Srfyebung bejwecfte unb ba^

bie ^Befreiung beS 93aterlanbeS ifym nur Siebenfache war.

©efyen wir, um biefe 23ef)auptung ju bereifen, bie einzelne $tiU

abfcfynitte feinet SebenS burefy

2)er ehemalige *]3rdftbent unb ©eneral Söoltoar gehörte unb ge*

fyort einer gamilie an, weld)e im 2)ienße (Spaniens eine ber fyöcfyften

(Stellen biefeS Sauber, fo fange eS nodj> fpanifdje (Solonie tt>ar, erbli$

befaf unb befeftte.

Serfetbe f)at bie 3al)re feiner Sugenb in (Spanien verlebt unb

ftd) bort burefy <§eiratf) mit einer fpantfcfyen Familie serbunben.

(Sr fyat ftd) fpäter Wieberum bortfyin begeben unb wäl)renb ber

ganjen Sät ber Saljre $on 1789 bis 1809 jeigte er aueft nid)t bie

geringfte Neigung, ftcfy gegen bie fdjänblidje £errfd)aft ber ©panier

aufzulehnen, um für fein SSaterlanb in bie ©djranfen ju treten.

(Srft ald bie Resolution wirtlicfy auSbrad) unb ©rfolge gewann,

fdjfof er ftcfy berfelben willenlos an, weil ifyrn nur bie Söafyl blieb,

bieö ju ifyun-, ober fein bebeutenbeS Vermögen $u sedieren, ©ein

33eWeggrunb ju biefem (Schritte ift baljer leicht erflärlid).

2lud) im erften Verlaufe ber Slufftanbe jeigte jtd) Sotoar lau

unb im fyodjften ©rabe jweibeutig. (£r 50g eS sor, ftatt feine glätte

jenben (Sigenfdjaften jum Stuften feines 93aterlanbeS $u entfalten, in

ber Stellung eines gewöhnlichen Slgenten nad) (Europa gu gelten unb

Söaffen anjufaufen- (Srft als fid) (Snglanb ju unferm ©unften erflärte,
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trat er offen unb iljätig auf unb begann nun, um bie ©unfi bet SJiaffen

vok ber (ginjelncn, formlid) ju buhlen.

„3d) erinnere au bie %tfU, n>elcf)e er ben 9Äitgliebem beS (Sotu

greffeS gab unb an bie greilaffung feiner ©claoen."

„2)ie golge ba&on war, baf er in fdjneller 9teifjefolge ftieg, biö

ju einer <£>5§e, bie if)m möglid) machte, fein SSaterlanb fdjon bamatö

gu Serratien, ja id) fdjeue mid) nid)t bie3 ju fagen, ba xc£> 33ewetft

t)abe r bap ber ©eneral in jener 3^it mit ben Spaniern unterfyanbelte,

ol)ue bem Songreffe bafon 3J?ittf)eilung ju machen."

211$ ©alba biefe 2Borte gefprodjen, erljob ftdj SBolwar heftig unb

rief:

„galten ©ie gefäfligft einen Slugenblid inne!"

i „2ßa$ Wünfdjen ©ie?" fragte SKabariago.

,,3d) Werbe l)ier gteid) einige S3emerfungen madjen!"

,,©ie Ijaben fein Stecht, bie 33orlefung ber Auflage ju untere

brechen!"

,,©ie nennen bieS eine Slnflage!"

„3)ie Einleitung ju berfelben, ja!''

„@£ jtnb 93erleumbungen!"

„3)a$ wirb ftd) fpäter geigen!"

„@3 finb bie fdjänbtid)ften Sügen!"

„2)ou (Simon SBoltoar!"

„Unb ©ie machen ftd) ber SEf)eilnal)me an biefen Sügen fdjulbig!"

„2)on Simon S3oIit>ar, ©ie leimen bie ©tellung be£ 9iid)ter$

unb be$ SfogeHagten ju genau, als baf id) nod) nötfyig f)atte, ©ie

barüber ju belehren!''

„3a, id) lernte ©ie freiließ, freilid)!"

,,©o bitte idj ©ie, biefelben }ttt§ im $uge ju behalten 1"

„Unb \§ erfucfye ©ie, nidjt ju erlauben, baf bie fdjänblidjften

Sügen öffentlich sor ber ganjen 2Belt ausgefprodjen werben!"

„3)on Soltoar — !"

„3a, barum bitte td) ©ie nid)t allein, id) forbere e$, e8 ift
: 31)t*

$fticf)t <3 su »erijinbetn!"

„3)on SSoltüar, befinnen ©ie fid)!"

„galten ©ie mid) für unbefonnen, ©ennor?"

„3cfy fann Seiten bie grage nidji beantworten
!"
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„2Be6^alb nify?"

„2)on 33oIit>ar r id) tl)ue e$ ungern, gctx>if ungern!"

„3dj fragK, tö ©ie nrtd} für unbefonnen galten!"

/,3dj tfyue e6 wafjrfjaft ungern, aber ©ie fingen mid) — !"

„Sa, i<$ tr»iü e3 f)ören!"

,,©ie jwingen mid), Seiten ju fagen, ba§ ©ie ttor einem ©e*

ridjtöf)ofe ftefjen, ber über ©ie unb bie Slnflage gegen ©ie urifyei*

tat fotl!"

„3$ wiberfjole, bap bie Slnflage nichts als SSerlaumbungeu

enthält!''

„3dj erfucfye Sie je£t ju fcfyweigen!"

„2Bie, iü) — foll — ?"

S3olit>arö SteupereS jeigte beutlid) alle Slnjetdjen einer fürd)ter*

liefen SBuif).

Sebodj 5ßae$ erfyob ftd) unb fpradj mit feiner ftarfen burdjbringen*

ben ©timme, ef)e jener noefj dn SQSort Ijerflorjubringen im ©tanbe war:

„3)on ©imon 33olwar, ber ©faatSfeeretair ©alba ift beauftragt,

bie Auflage gegen ©ie ju beriefen unb ©ie werben fpäter ©elegenljeit

befommeu, jtd) gegen biefelbe su ttertfyeibigen. gür je£t fyaUn ©ie ju

fdjweigen
!"

Solfoar warf üntn fürchterlichen 25ltd beS £ajfe3 unb beS

3orne$ auf *ßaes unb fd)ien wieberum dtoaö entgegnen su wollen.

Sebodj an bumpfeS Spurren beS hinter ifym beftnblicfyen *ßubli*

fumS belehrte ifyn, baf er fyier nur ©egner fyabe; er fdjwieg bafyer

uttb ©alba fufyr fort:

„@ö ift offenbar, bap ber ©eneral ftcfy baburefy ben 9tücfen

jtdjern wollte, um, mnn ber Slufftanb unterbrücft werben foflte, als

<in ben ©paniem ergebener ättann ju erfdjeinen. 2Bir wiffen nid)t,

Wie ml feine £anblung<3weife ju bem Unglücfe t>om SCTiarj 1812 UU
getragen.

„SBermutfylicfy aber fyatk ftcfy Solfoar in feinen Hoffnungen auf

We ©panier getaufcfyt, ober traute ifyren 93 erförmigen nidjt, unb

flatt jebe SInftrengung barauf ju rieten, fein bebrangteS SSaterlanb

ju befreien, trat er in bie Dienfte eineö bamalö un$ fremben ©taateS,

Wo er mit ungleich mefyr ©lücf aß in 33ene$uela fämpfte, Wo ti)n

t>aS ©lud in ber berühmten Slffaire aon Marinas fofort wieber »erlief*
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,/3efct erft unb nadjbem er fafy, baß Sftontererbe mit if)tn waljr*

fdjeinlidj tfyun würbe, tote mit 9fliranba, entfd)loß er ftd), ©rnft ju

machen unb erlieg bie fürdjtcrlidje *ßroflamatton vom 13. Januar 1813,

bie fo fielen Patrioten ba$ geben foftete, »eil ber Sibertabor ftcfi

an jweitaufenb äöeljrlofen rächte, baß bie ©panier (eine Hoffnungen

getäufdjt unb feine SlbjMjten ju ©tfjanben gemad)t.

„2Bir 2ltle wiffen \oa$ nun folgte.

„SBolivar fdjwang fid) burd) feine von Sntriguen untersten

gäf)igfeiten bi$ jum Oberbefehlshaber fämmtlidjer Sfrmcen auf.

„Wl$> foldjer vereinigte er mit feiner militairifdjen Stellung aud)

bie oberfte ßivilgewalt, nadjbem er in SarraccaS eingejogen.

„<&tatt aber f)ier ben ßongrej* jufammenjurufen, um eine 93er*

faffung ju entwerfen unb bem Sanbe @efe£e ju geben, erließ er 3)e*

frete mit @efe£e$fraft unb fe$te einen 5Ratf) von Dfftcieren ein, bie

Sanb unb SSolf willfürlidE) befyanbelten.

„3a, nod) metjr; er brad)te e$ enblidj bafyiu, baß tl)m Wtrflid)

bie 35ictatur mit unumfcfyranfter ©ewalt übertragen warb.

„Sßaljrfdfyeinlid) f)ä(te er fcf)on bamalö feine 9lbftd)ten enthüllt, wenn

jtdj niefet ba$ ÄrtegSgtürf wenbete.

„Slber ber gefdjlagene 2)ictator ließ fein SSaterlanb jum jweiten

2Me im <&üd)i unb ging nadb ©ranaba, um für beffen 9ted)nung

bie ©panier ju befriegen, wobei er nod) bie krümmer unfercr ge*

opferten Armeen mit fid) naljm.

„(Snbtid) verließ er gar ba3 Sanb unb ging nadj Samaifa unb

^Domingo, wo er feine 3*tt in 5Rid)t6tf)un verbrachte unb er erft toit*

ber erfcfyien, ali $aej, 2lri3menbi unb 2Jiac ©regor bem 2)ütge eine

anbere SBenbung gegeben.

„(£r entf!e^ jum jtoeiten 9Me aW er Wieberum gefdjtagen warb.

„!X)emungeadjtet unb nadjbem fyinlänglicfy bewiefen, baß jtdj 33o*

livar auf bem ©djtadjtfelbe nur burd) bie erhaltenen 5Rieberlagen au3*

gejeicfynet, gelang ti, als unfere [tapfern ©enerale ba$ Sanb wieber

befreit, feinen Sntriguen, feine abermalige SBatyt jum $raftbenten

burd)jufefcen.

„(Sr wottte aber nod) mefyr.

„(Sr verfliegte bie fyofyer fteljenben Dfftjiere für ftdj ju gewinnen

58*



unb ifmen bie 93ortf)eile einer abfohlten 9tegimmgSform mit einem

Äaifer ober Sönige an ber ©pt^e barjuftetlen.

„(£r »erfdjmäfyete bei biefer 33ctt>eiefü^rung fogar nidjt, ben 2)oldj

be6 2fteud)elmörber3 ju fcenufcen.

,,2)odj) (ein verwegener unb üerrätfjerifcfyer 5]}(an (cfyeiterte an ber

9ted)t(d)affenl)eit unferer ©enerale unb ba$ Skterlanb tr»ar gerettet.

„£)emungeacl)tet warb er (pater, als ber je£ige 5ßräftbent bie

SBafyl ablehnte, wieberum jitm ^rdfibenten gemalt unb in ber 3nt

jwifcfyen bort unb frier fallen feine 93erbrecf)en gegen baö SSaterlanb.

„©ennoreS, id> fjabe e6 für nötfyig gehalten ©ie mit biefer langen

Einleitung §u quälen, bamit e3 3fynen mögltd) wirb, ben Efyarafter

be3 SlngeHagten genau fennen ju lernen. 3d) gefye jet3t ju ber 9(n*

fiage felbft über!"

„!Der neuerwäfylte Sßrajibent begann fofort bie- 2lrmee in (einem

©inne gtt reinigen, ba$ Ijeißt, alle if)tn mißliebigen Dfftciere ju eut*

(ernen.

„Er führte biefe 2lrmee auö bem Sanbe, um (ie bort, wie e£

(einen 3wecfen entfprecfyenb, ju organifiren.

„Er sergeubete in einem, bem ©taube (remben Kriege ol)ne ©anc*

iion ber (Sorten, 23iut unb Oelb be$ SSolfe^

,,9tad) (einer 9?ücffef)r nal;m er abermals bie 9Ser(ud)e auf, für

(tcfy einen £t)ron au3 bem $raftbenten(tuf)te ju machen.

„Er fd£)üc^terte bie Sorten burcfy bie 2lrmee ein.

„Er unterjubelte mit fpanifcfyen geheimen Emipren.

„Er unterfyanbelte mit ben 3e(uiten.

„Er munterte enbtid) einen ©eneral 3ur Empörung auf unb nafym

an berfelben SEfyeil.

„3$ werbe nacf) 33eenbigung ber nötigen görmlt^feiten fpeciett

au( jeben *]3unft ber Älage eingeben."

2)ie Sftitfdjulbigen be3 ^raftbenten befmben fiel) neben if)m.

„SSollen ©ie, baß beren ^rojefj'e erft »erfyanbeli werben? Eö

Würbe nocl) tin befonbereS Sicfyt auf ben ^auptangeflagten werfen!"

2)ie Sunta befc£)foß einstimmig -auf ben $orfd)lag einjugeljen.

SSolbar war fo blaß Wie eine Seicfye.

2lber öbfdjon er ftd).nai$ Seenbigung ber 3iebe be# ©ecretairö

erhoben, um ju antworten, mußte er ftd) bodfy wieber (e£en.
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Sftabariago forbcrte ben Sefuiten auf, ftd) ju ergeben.

3)iefer tt)at td.

„3fjt 9lamt?-' fragte ber Snquifttor!"

„ÜKartinej Sainej!" lautete bie Slntnwrt.

„3t)r ©taub?"

„^riefte!"

„@te geboren einer ©cfeßfcfyaft an?"

r,9©cöf)aI6 fügen ©te bieg nid)t Ijtnju?"

„@ie ^aben nur nad) meinem ©taube gefragt!"

„Stirn?"

„2lße eigentlichen SDZitgliebcr ber @efet(fd)aft unb ^3riefter; id)

bin ein ^ßriefter!"

„Slber nn 2ttitglieb ber ©ocicie?"

„SWerbingS!"

,/Dte ©ociete befielt aber nid)t mel)r?"

„@ie btfkfyl"

„@ie ift überaß aufgehoben!"

„SRtemanb fyat baS Stecht fte aufjufyeben!"

„3)a8.fmb 3fyre ^Begriffe &on ber ©acfye!"

„3a, unb idj Ijoffe, bie richtigen!"

„Sie irren!"

„3eber SDtenfd) fann irren!"

„2Benn bie ©efeüfdjaft nod) irgenb tt>o befielt, fo ift fte eine

geheime!"

„2)ic ©ociete fc^eut bie Deffentlicfyfeü nie!"

„2Beid)en ©rab fyaben @ie in biefer ©efeöfcfyaft?"

„3* bin $rofep!"

„2öie alt fmb Sie?"

„3roeiunbad)tjig 3aljre!"

„2ßaö belegt ©ie in biefem SUter noefy fo gefährliche SWifftonen

ju übernehmen?"

„2Reinc %fl&W
„SBurben ©te &on Semanb beauftragt, ober fyanbeln @ie nad)

eignem (Srmeffen?"

„33cibc3 jufammen!"
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„2ßa3 ift beim 3f)re Slbftd)t?"

„3)ie s
Jteftituirung ber (Soctete!"

„SBarum grabe f)ter in biefen Sanben?"

„2ßa$ fyier gefd)iebt, fotl überall gefdjefyen!"

„2ßo finb ©ie geboren
?"

„3n 23atabolib in Spanten!"

„Seit wann gehören @ie bem £>rben an?"

„^cit id) benfen fann!"

„(Sie fyanbelu alfo überhaupt ouö inniger Ueberjeugnng bei ityren

aScrfucf)cn, bemfeibeu baS verlorene gelb lieber 311 »erraffen?"

,3a!"

„©ecretair, beriefen (Sie bie 31nffage!"

2)er 2fngerebete, tt>eldjer wafyrenb beö 93erE;ör^ bie für ifyn

nötigen 9Jotijen nieber getrieben, crJ)o& ftcf) unb nadj Nennung beö

9?amen3, 2Ilter£ unb ©tanbeS be$ Slngeflagten, fubr er fort:

„3)erfelbe fyat fid), ben beftefyenben @efe£en unb JBorfdjriften ent>

gegen, fdjulbig gemad)t, bie au3 bem Sanbe r>ertx>iefenen Sefuitm Wie*

ber einjufüfyren unb mitjimnrfen, baß jenes lieber unter bie $m*
fcfyaft ber ©panier fomme."

2)er Sflann fe£te ftd),

„(Sie fyaben gehört!" fagte Sftabariago.

„3a!" entgegnete ber 5ßabre.

„2Ba3 l)aben ©ie ber Auflage ju entgegnen?"

„2)aß fte tfyeilS wafyr, tljeUS unwafjr ift!"

„2Borin tx>af)r?"

„(SS tft richtig, tt>a^ über bie Sefuiten gefagt!"

„2Ilfo (Sie geftefyen bieS ein?"

,,3d) l)abe Ulm Urfadje ju leugnen, mein ©tanb verbietet eö!"

„@ie fannten bie @efe£e beö Sanbeö!"

„£)a$ fyeißt bie 3ntriguen!"

„3cfy fannte fte!"

„@ie tt)iffen alfo auefy, baß ©ie gegen biefelben gefehlt?"

„3a!"

„©ie befennen ftdj alfo für fcfyulbig?"

Jttein!"
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„Stein, idj tann mid) nid)t fdjutbig befennen!"

„m«f)atb nid&t?"

„2Beil 3f)re ©efei$e für mid) nicf)t befielen!"

„Sie lönnen boc& feine 2£irflid)feit leugnen!"

„2)ie alten üftärtyrer flimmerten ftdj ebenfalls nidjt um fie!"

„@ie glauben tnetleicfyt ein SKärtyrer ju derben?"

,,3d) bin ju allem bereit!"

„3)a8 2We3 !5fd>t 3bre @d)ulb ntdjt au8!"

,,3d) trage feine ©c&ulb, id) ttyat nur meine $f(id)t!"

„3f)re $flid)t f)at @ie ju weit geführt!''

„2)a8 fann fxc nie!"

,,©ie werben beftraft werben!"

,,3d) bin barauf gefaxt!"

,,S)od) jum jweiten Sßunft ber Auflage/'

„£)en beftreite tefy!"

,,©ie (inb inbeffen mit Seuten gefommen — ?"

-

„W), biefe 8eute — ?"

„SBiffen ©ie, n>aö fie Roßten?"

„oa*

„Unb ©ie leugnen bennoefy 3tyre STljetfnaljme?"

„Stuf ba$ (gntfcfytebenfte!"

„3d? bitte mir bieö ju erflären!"

„Od; bitte mir gu fagen, ttoburcfy icfy midj ber in ber StnHage

behaupteten gfyeilnafyme fcfyufbig gemalt fyabel"

,/Durcfy bte ftete ^Begleitung ber Seute!"

„9?ur baburefj?"

„£)ur$ 3fyre ttnterljanbfongen mit SJoftbar!"

„Unmöglich!"

„£)urcfy 3tyre Unterljanbtungen mit SJionejaS."

„2lfle Ratten nur ben erften 3tt>ed!"

„<£« fc^eint nic^t fo!"

„3$ fcerficfyere ©ie!"

„Ratten ©ie e$ für 9?ed)t, bafj bie fogenannten Sofonien bte

£errfcf>aft (Spanien« abgefRüttelt ^aben?"

„% ba$ ift ettt>a* 2Inbere$!"

„Ratten ©ie e$ für Sftedjt?"
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„ftein!"

„«$ — olfo — !"

„£)a$ ift meine SJtetnung, ©ennor!"

„ffiürben ©ie mitgetoirft fjaben, bte alte £>errfc£)aft fyerjufteüen?"

„Oijne ^toeifeU"

„£)a$ gefielen ©ie ju?"

„SlCeö »a« toatyr ift!"

„@8 ift gut, fe^en ©ie ftd), — £)onna -9lobtere$, id) erfuä;e

©ie, fiefy ju ergeben!"

Die Sftarquife t»er[ud;te ber SCufforbcrüng nad^ufommen, bod)

toax fie fo fcfytoad), baß e$ nicfyt ofyne Unterftüijung ging nnb bte

fceiben braunen ©otbaten, toel^e fie ju galten neben fie traten,

fc^ienen ein $aar broncene (Statuen neben einem belteibeten 2Äar*

ntorbilbe ju fein,

„Sf)x Sftame?" fragte ÜRabartago.

„Sfabeüa 23a(eria be SRotrierej!"

„2öo finb ©ie geboren?"

„3n Malaga!"

,,©ie toaren fd)on früher berl)eirat$jet?"

,3a!"

„2In tten?"

„3tn ben 3ttarquiS äfotereg!"

„2Bobur$ ift biefe (Sfye getrennt?"

„£)urc^ ben £ob beS 9Äarqm$!"

,,©inb ©ie beffen geürif;?"

.3a!"

„2Boburc$?"

„3d? l?abe iljn fterben unb begraben feljen!"

„©tebt e$ feinen anbern ©runb ju iljrer Ueberjeugung?"

„9?ein!"

„Sefinnen ©ie fiefe!"

,,Qü) ü>ei§ leinen anbern!"

,,©ie Ratten eine £od)ter?"

„3a!"

„3öo ift biefe?"

„£)a$ tteiß tefy nicfyt!"
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„Sie gaben biefcr früher bie ©djulb am £obe be6 3Karqui3!"

„3#, iä> tyat eS!"

„©laubtcn ©ie roirfltd) felbft baran?

„3*!"

„Donna 9totnerej, überlegen @ic 3^rc SBorte!"

,,3d) t^ue e*!"

„@te forbem burdj Unwahrheiten ba6 @efe£ IjerauS!"

,,3d) fagc feine Unttafyrfyeiten!"

„@te fcpnben ftd) baburd) felbft
!"

„2ftetn £err, tdj r>erftd)ere @ie — !"

„Sllfo, S^re Softer $attc — ?"

„@ie fyat ifyren SSater - vergiftet
!"

„@ie wiffen bie$ gewif*?"

„3a!"

„2Bie ift ba$ aber moglid)?"

„@ie entlief fofortnad) bem £obe beffelben!"

„£)a3 fdjeint ein fd)toad)er 33ett)eiS!"

„gür mid) fyinretcfyenb!"

„gür eine äftutter fottte er bieS gerabe nicfyt fein!"

„(53 tfyut mir leib!"

„SUitr, in 2Baf)rl)eit, ebenfalls; @ie bleiben alfo babei?"

„3a!"

„2Ba$ tollten Sie in 23ene$uefa — ?"

^ _ ;$ _ ?
*

„©predjen ©te!"

,,3d) — eigentlich nicfyS!"

„@ie famen mit Syrern verdorbenen ©emaljle!"

„3a!"

„3Ba* wollte tiefer ?"

„3d> toeip c« nid)t!"

„@r fdEjeint einen beftimmten 3tt>ed geftabt gu fyaben."

„(S6 ift möglich
!"

„2llfo ©ie Riffen wirllicfy nidjt barum?"

„5Kein!"

„93erlefen ©ie bie Slnflage."

3)er ©efretair erfyob ftd) unb lad:
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„£)onna Sfabella SSalerta be 9tot>ierej ift befdjutbigt ber SJiit*

Wiffenfdjaft an t>errätE)erifdt)cn Umtrieben gegen ben (Staat unb ber

£l)eilnal)me an äftorbbrennerei, verübt burefy Slnjünbung einer bem

5ßraftbenten üjtoej jugefyorigen ^acienba bü Barcelona-"

„@ie fyaben gebort?" fragte Sttabariago*

„SBefennen ©ie ftd) beS Verbrechens fdjulbig?"

„mnl"
,,©ie glauben überhaupt, nicfyt fd>ult>ig )u (ein?''

„SKein!"

„£)onna 9to$ieres, Jfennen ©ie jenen SRann? ergeben ©ie ftdj,

2)on Slfoicrcj!"

2)ie Sftarquife btbti.

2)effemmgead)tet warf fie einen 231icf fyinter jtd).

Slber mit einem lauten ©cfyrei fanf fte jufammen,

31)re Dljnmacfyt war jebocfy nidjt *>on £)auer.

©ie erholte jtdj balb.

„Run?" fragte -üttabariago.

„2BaS toüttfdjen ©ie?"

„Äennen ©ie ben 2)iann?"

„3a|!"

„©ie fel)en, er ift nidjt vergiftet!"

„ftcml"

„SBenigftenS Sfyre Softer £>at cd nidjt serfucfyt, iijn gu t>er*

giften!"

„3$ »ci0 eS nic^t!"

„©ie wuften eS erft fefyr beftimmt!"

„3$ glaubte eS!"

• „Slber ©ie — ?"

„2öie, mein «£>err?"

„£aben ©ie nie einen Verfudj baju gemalt?"

„%ü) weif e$ nidjt!"

„antworten ©ie beftimmter!"

„3cty fann nify!"

„Verlangen ©ie 3eit?"

„3cfy bin bereits mefyr tobt als lebenbig!"
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2)er sßräjtbcnt ließ eine *ßaufe eintreten unb bann warb ba$ 55er*

f)5r fortgefe£t

3)te Äraft ber Sftarquife warb jebodj völlig gebrochen, atö ifyr

enblid) aucl) 3)onna -ättaria sorgefteltt würbe.

@ie geftanb.

31jr ©eftanbnip aber war ein fo umfajfenbeS, baß nod) bei 2Bei*

tem mefyr jum 9Sorfd)ctn fam, cH8 man wollte*

9?acfy bem ©cftänbniffe fanf fte wieberum otyumädjtig jufammen.

SDonna 3)toria, Sltoierej unb felbft tyaq fonnten, tro^bem ftdj

ber Sediere alles Ungemacf), tocld)c^ er son jenem Sßeibe erlitten, in

ba3 ©ebäcfytniß gurücfricf, feie SKarqutfe nicfyt ofyne 9tül)rung be^

trachten.

2)onna Sfabeüa SSaferia warb unter ben Skrwünfdjungeu ber

2}Jenge fyinauSgefüfjrt

3e§t alfo feilte bie ffierfyanblung gegen Soltoar beginnen unb

SltleS laufcfyte gefpannt,

SÄabariago begann ju fragen:

„3$r Jttamc?"

„Simon Soltoat!"

„©eboren?"

„2lm 25. 3uli 1783!"

„33o?"

„£ier in (SarracaS!"

„Sie fyaben bereite bie Slnflage im allgemeinen gebort?"

„SBollen ©ie barauf junacfyjl antworten, ober foffen bie einjelnen

fünfte erft genau fyecificirt unb mit Seweifen unterftü|t werben?

„@3 wirb bteS überhaupt nidjt notljig fein!"

„2Be$f)aib nid)!?''

3d) werbe fo antworten, baß c8 überflüfftg ift!"

„Sprechen ©ie!"

©oltoar warf einen ftoljcn ©lief um ftd> unb begann:

„3d> ftef)e fyier au einem £)rte, welchen einjunefymen id) nie ge*

glaubt f)ätte.

„2)o$ ed ift ba3 ©djtcffal aller großen 3Ränner, wrfanni ju

Werben, unb id) ftelje l)ter, weil ic^ öerfannt worben.
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„Qfc ift baS ©djitffal aller großen Sttänner, bap ber 9fctb ftc »er*

leumbet, unb icf) ftefye f)ier, weil fleinlidje Leiber mid) ju fdjmäfyen für

gut finben, um mid) sor ber ganjen SQSett ju fd)änben.

„316er jte mögen ftcfy t>orfel)en.

,,3d) fürchte nic^t , ttor ben 9iid)tcrftuf)l ber öffentlichen SÄeiuung

unb fpätcr ber @efd)id)te ju treten; jie aber mögen fid) basor ent*

fegen,

„Sftein Scbeu liegt tx>tc ein geöffnete^ 35ucJ) oor ber 2Belt!

„2ltle$, tt)a§ id) tf)at, tf)at idj öffentlich, befeelt £>on bem SSunfdje,

ber Sßclt unb meinem SSaterlanbe ju nü&cn.

„3wergibcen 9 e^8^r Krüppel wollten e$ anberS.

„3dj übergebe bie (Schmähungen unb offenbaren Sügen, wetefce ber

öffentliche 2lnfläger jtd) erlaubt l)at, gegen mid) sorjubringen ; idj

I)alte fte nid)t ber Beantwortung wert!) unb meine SanbSleute, alle

23ölfer unb Nationen werben wiffen, was fte bat»on ju galten fjaben.

//3d) ge^e fofort ju ben mir ju 93erbred)en gemachten $l)atfad)en

über.

„Stteine Slbftc^t im Äampfe gegen ©panien war nic^t allein bie

^Befreiung tton SSenejuela

!

„9?ein, id) wollte ganj ©übamerifa befreien unb e$ ju einem

(Staate ober ©taatenbunbe »ereinigen!

„2)ie$ fd)ien mir wünfd)en$wertl)!

„2)ie3 fcfyien mir erfprießlid)!

„@$ fdjien mir audj möglief) ju fein!

„2)ie 9?ü£lid)feit bason fann jebod) fein befd)ränfter Skrftanb be*

greifen; fyoffentlidj aber werben ©ie eiufefyen, ©ennoreS, baf id) nur

be$l)alb balt) £>ier, balb bort, wo e$ mir am günftigften fd)ien, bie

9flad)t ber ©panier ju fd)Wä#en fud)te.

,,©ie werben balb aud) einfefyen, xoa& au3 ben einseinen (Staaten

Werben wirb; fie tragen bie SebenSunfäfyigfeit bereits in ftcfy unb

Werben unwiberruflid) in ifyrem ©ied)tl)um bie Beute eines jeben 2lben*

iljeurerS, ober bie mittelbaren Kolonien 9torbamerifa$ unb (Bee\taaten

(Suropaö bleiben.

„5)enfen ©ie feiner Seit an meint Sßorte!

„d$ Wirb mir jur Saft gelegt, nad) 2fUeinl)errfd)aft getrautet ju

fyaben!
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„Sdf gefiele bie6 ju, ja id) wollte ber 33efyerrfd)er unb ber \m*

umfdjranfte 23el)errfd)er von ©übamertfa fein!

„Sie nidjt, (Sie alle nidjt, irf> mi$ eS, finb im ©taube, eine

foldje 3bee gu faffeu, bie bemungeadjtet nur bat Seße be3 großen

©taateS bejwedte.

,,3d) wollte bie Wlad)t seitweife in bie £anb einer Werfen fon*

centriren, um erft eine wirflidje Bereinigung aller Gräfte fjerbeijufüfyren.

3)aö fann eine jerfpaltene, jerfafyrenc, von *ßarteigeift getrtffeneSBerfamm*

lung nidjt j id) Ijalte überhaupt nic^td von biefen 93erfammlungen,

benen man burdj ©croalt imponiren unb bie man für ©elb ©ut ober

©teilen laufen fann; id) Ijalte fte für ä\\ «gnnbenüß im Seben tintö

@taafe3

!

,3d& fdjeue midj nidjt, bied ju fagen, SennoreS, e$ giebt nur

eine 9tegterung8form für große 9Wdje unb biefe umfaßt ber SluSbrud

$rone.

@ie fennen je£t meine ©rünbe unb meine Slbftcfeten unb um

Sfynen vollfommen genügenb ju antworten, befenne id) audj, baß .idj

viel, fefyr viel (Styrgetj bejt^e unb für Staatsmänner nur bie 2Äorat

beS asprtfyetlö fenne.

„9ßa$ bie weitere 33efdjulbigungen betrifft, fo ftnb biefelben eigene

lidj 8äd)erlidj!eiten.

„SBenn id) midj $aifer ober $onig von ©übamerifa träume, werbe

icfy midj hoffentlich nidjt fernen, unter Spanien Qtattfyalkx ju fein!

„Subeffen bie Sefuiten!

„©od) id) tjabe nidjt Sufl, and) nur ba6 ©eringfte meiner $tn*

ftdjten ju verbergen!

„3^ Ijalte bie Sefuiten für ©übamerifa fo notfywenbig, toie bie

djriftlidje Religion überhaupt!

„Mun wiffen @ie Ijojfentlidj, wa£ @ie Wiffen wollten!

„@ennore3, id) fage bieS, weil id) Sfynen nodj tttioa$ ju fagen

fjabe! wa6 Sljnen vielleicht nidjt fo wünfdjenSwertlj crfcf)cincn mochte.

„3dj fyabe %fy\m geantwortet, weil eö mir fo beliebte; aber id)

erfemxe beffenungeadjiet fo .wenig 3fyr 9tedjt.an, mid) jurUnterfudjung

ju sieben, xvit mid) ju verurteilen!"

„9tadj einem einftimmigen 33efd)tujfe be3 SongreffeS ju ©tanaba

hin id) jum s
4}räftbeutcn biefeS SteatS erwägt
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„@ie fefyen in mir alfo ba$ jcitige Oberhaupt eines von Sfynen

unabhängigen SanbeS unb fyaben aucfy nur in ber für fold^ed 93erfyält*

nip üblichen 2Beife mit mir ju serljanbeln.

//3^ 3^ e Sfynen son üorne fyerein baS Bürgerrecht in biefem

Staate jurücf.

„2)ocfy t>erftef)en @ie wol)!, freittnlltg!

„2)enn fonft fonnte e6 mir -ftiemanb nehmen!

„£ier ift übrigens eine amtliche (Smennungöurfunbe, falls @ie mei*

nen Sßorten feinen ©lauben fdjenfen feilten."

SBoltoar legte baS amtliche Snftrument auf ben Sifdj ber Sunta

unb entfernte jtdj jlolj, ofyne aufgehalten ju werben, aus bem ©aale.

2)ie 3unta befcfylof, baS Urteil au3$ufe£en, toaljrenb ein Rollen*

lärm son braufen üerfünbete, welcher @m:pfang bem Sibertabor tton

ber 2ttenge geworben.

3)od) Sßoli^ar bltcfte nur serädjtlicfy auf bieö 3D?ifd)ling3t>olf,

toäljrenb feine (Squipage burd) biefelbe rollte unb lieber, wie sorfyin,

mehrmals nafye baran war, bie Säumigen ober Unt>orftd)tigen auf

ifyrem 2Bege ju räbern.

2)er Sefuit unb bie 5Äarquife würben einftweilen lieber tn'S

©efängnip geführt.

83.

293a 3 nun«

$aej unb 2ftarie waren ju £aufe angelangt

(Sbenfo 2)on 5lhnerej.

Sluf Sitte aber l)atte baö tbtn ©rlebte timn unbef)agüd)en (ginbrutf

gemalt.

SJtan war fefyr ftille, faft traurig.

JDiefe Stimmung blieb aud) wäfyrenb be3 9J?at)le&
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$tö e6 vorüber unb Sltoierej gegangen, (eine ©iefta ju galten,

fagte $aej ju 3Ö?arie unb (Stanre:

„bleibt!''

„2Ba$ »ißji 2)u, 3ofe?" fragte Sparte.

„3$ fyabe mit (Sud) ju fpredjen!"

/;
SBa« beim?'

„9(f)nft 2)u eS nify?"

„2Bof)l — td) mag nic^t baran benfen!"

„3)od) muffen wir barüber fyredjen!"

„2Bie 3)u tofflfl!"

„SSSaö Ijaft 3)u fyeute SSormittag empfunben?"

„(Sinen bittern, bittern ©djmers!"

Reiter nickte?"

,%<$) ja; eine grofe Trauer!"

„3$ glaube e3!"

„Sftocfy mefyr, einen tiefen Kummer!"

„3c§ fa$ c«i"

„SBcift 2)u, was id) wünfc^te?"

„SRun?"

„9(ber wrjeifye mir!"

„SBe^alb?

„2)ajs id) eine böfe Erinnerung toaty rufe!"

„£I)uc e«, idj bin an SlßeS erinnert!"

„3$ Wünfdjte, meine Sflutter — !"

„SRun, Seine Butter?"

„3$ tt>ünfd)te, jte wäre b*n $ob ber beinigen geftorben!"

„3c§ ftimme SDir bei!"

„3)ocfy, 2)u tterftefyft midj nic^t unrecht!"

„9tein, nein!"

#,3d) meine nid^t bie SobeSart: icf) meine fo unfdjulbig!"

,/3$ »erfianb »oOTommen!"

„Slber I)aft 3)u itjren 3uftanb genau beobachtet?"

,,3d) fyabe weiter nichts getrau!"

„Sfyre foaft ift gebrochen!"

/,3a, gänjlidj!"

„3tyr fßbiti) fd)eint f)in ju fein!"
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„2Bie bei allen alten 93erbred)em!"

„Slcfy ja, fte ift eine grofe 53erbred)erin
!"

„2)u tyaft 9tecfyt!"

„2Bie free^ noefy 6i^ julefjt!"

z,3d) fyabe fte bettntnbert!"

„£öre, UJaej!"

„Sollte mein ©emütt) Sle£>nlicf^fcit mit bem irrigen f)aben?"

„9ti$t ba3 SWinbefie!"

„@ewi£ nid)t?"

„9tein, nein, id) t>erjtd)ere 2)icfy!"

„2lc& — fonft — !"

„9?un, fonft?"

,,3d) fönnte mir baö Seben nehmen!"

„33erutyige 3)id)!"

„©3 Ware mir Wirflid) ju fdfyredlid)!"

„2Bie mag bie (Stimmung iDeineö SSaterö fein?"

//3d? »«f ^ nidjt!"

„@r War fefyr füll!"

„3a — faft niebergefcfylagen!"

„(5r ift alt!"

„2Beöf)alb, meinft 3)u?"

„2)a$ Filter ftimmt jur ©anftmutf)!

„©ein ©roll fdjeint gemilbert ju fein, ja!"

„SBenn icfy e3 n)üpte — ?"

„2Be$f)alb?"

,,2)od) erft muffen wir einig werben!"

„Söorüber?"

„lieber bie 2ttarquife!"

,M -!"

„<Sage mir, aufrichtig aber, empftubeft Ü)u noefy $afi ge&en bie

SRatquifc?"

„Stein — nidjt mefyr!"

„@ett)if nid)t — wie Üml"

„3dj War längft mit mir einig!"

„3a!"

„3d) serjief) ü)r fdjon feit lange!"
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„Du bift ein eblcr 3Hann!"

„Deshalb nidjt!"

„Slber fief), id), ifyre Softer, tfyctt e$ nod) nufct!"

„£)a6 mußt 2)u mit 3)ir abmalen!"

„2>od), idj will eö jc^t ttyra!"

,,©ut — fo jicmt ed ftd)!"

„3d> weif e3!"

„Damit ift e6 jebod) nodj nidjt genug!"

„2Ba6 foflen wir tfyun!"

„Sßir muffen fte retten!"

„2Bir — ba£ wirft Du attzin formen!"

„Wtin, wir, fage icfy!"

,,W), Du bebarfft ber £ülfe baju?"

„3a -!"

„Unb meiner — ?"

/,3a, nur ©einer!"

„(Srfläre mir — !"

„6te in greifyeit ju fe£en, wäre Äleinigfeii!"

,,3d) backte aucfy!"

,,©ie fortjufdjaffen ebenfalls!"

„2lber icfy mod)te Sie mit beruhigtem* Sewuptfein jurücffenben!"

M -!"

„3a 2ttaria!"

;
,3d) — foK fte fefjen, mit \\)i frredjen?"

„Unbebingt!"

,,9ld), $aeä
-!"

„@S wirb Dir fcfywer?"

„Unenblid)!"

„Unb bennod) — !"

„3a, Du magft redjt fyaben!"

„©laubft 2)u, bap mir biefer ©djritt leicht wirb?"

„Stein, gewip nidjt!"

„SBafyrlidj, icfy fage Dir, id) ftürjte mid) lieber in ba3 ©ettniljl

ber ©ctyadjt!"

„3d> glaube tf!"

£B*Ö J.
^>rafitentcntt>i"nrfce. ^g
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,,2)0(1) nun ber SSatcr — !"

„Soll icf) mit ifym fprecben?"

„SBenn 2)u woüteft!"

„©erne!"

Sßaria ging,

3)er alte 3ftarqui3 fyielt bereite ©iefta.

2)ocfy bie Softer toeefte ü)n.

9?eben if)m ft^enb, begann fte:

„SSater!"

„2Bag willft 2)u, meine Xodjter?" fragte ber ehemalige @ou*

»erneut.

„SSater , td) I)abe eine Sitte an ©ie!"
1

„©pridj, meine Softer!"

,,©ie fyaben mir üollftcinbig r>ersief)en!"

„2Ba$ beim!"

„Steine frühere 2;i)orl)eiten!"

„2ld? tinb, was fällt 3)ir ein!"

„3$ möchte e$ gerne nod? mal l)ören!"

„9fom gut, ja!"

„@ie fjaben mtd) lieb!"

„2)u bift ja ba3 einzige Sßefen auf ber SBelt, welches ify lieb

hatte unb lieb l)aben barf!"

„2Bie freue ity mid)!"

„2Ba6 wiüft Du benn eigentlich?"

„2flein $aier — !"

„9tun — ?"

„$aej ift redjt grofmütljig
!"

„£)!>, baf* tt>eif idfy, ja!"

,/£enfe £)ir nur — !"

„2öa$ giebt eö!"

„(Sr serjeifyt — !"

„SBem — mir!"

,,2ld), ba3 ift ja tängft gefcfyefyen!"

„3)ir?"

„2luc§ baö — ift fc^on lange gefdfyefyen!"

„SRun wem unb was fcerseifyt er benn?"
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„3)er 9Äarquife!"

„2Bie — !"

3)er Sflarqute fufyr auf.

©ein SBlicf flammte.

„2Bte — !" rief er; „er üerjeiljt!"

„3a, mein 23ater!"

„Unmöglich"

„@r »ergiebt SWeS!"

„eo fcfywer aber gefränft unb atteS vergeben?"

„3ft ba3 nid&l ebet?"

„(£8 mag fein!"

„©ollen wir tfym nacfyftel)en?"

„Sty — an (Sbelmutf) Ijettnf
!"

„SBerfudjen wir aber e$ ifym gleid) }u tl)un?"

„@3 gef)t nidjt!"

,,2)od) annäfyrenb!"

,,2fad) ba6 nictytj in biefem gafle nidjt!"

„3flein Sater — !"

r/@tiüc, Äinb!"

„4?aben @ie nicfyt gefefyen?"

„2BaS benn!"

„Styre 3erfnirfd)ung!"

„3cfy ^abc midj baran geweibet!"

,,£% fte ift f)in -!"

„2)enfe an meine dualen!"

„Sie fyat ttiel gelitten!"

„£)enfe an meine Seiben \",

„2)aS ©ewiffen wirb fte tobten!"

„Acut Kaiman frißt ftcf) felbfi!"

„SSater — ?"

„Stein, nein!"

„@ie ift meine SÄutter!"

„SBoßte ©ott e$ wäre nictyt fo!"

„SIber e$ ift fo!"

„3a leiber!"

„3d) bin ityr $inb!"

59*
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„9? ein — burcfyauS nid)!!"

„Rann tcfy e6 leugnen!"

„3e§t nic^t mel)r, fage icf)!"

„Unb bennod)!"

„@ie f)at 2)idj ge6oren!"

„9tol>t n>a$r?"

„2lber fte \)<xt ba6 Sanb jerriffen!"

„3)a3 lieber anjufnüpfen, faßt mir aud) nid£)t ein!'

„5Ba3 benn!"

„2ßir wollen tf)r nur üerjeif)en!"

„Sftun, bann?"

„3f)r bieS fagen!"

Der 2ttarqui3 flutte.

„3fyt ©ettriffen beruhigen!"

„2öenn fte ün folc^cö f)at!"

„@ie l)at e$!"

,,3d) reifte!"

„£)!), eS war l)eute ju fel)n!"

„511)0 baS will ^ae$?"

„3a, mein SSater
!"

„Siein, nein, ic£> fann uid)t!"

„Sßie?"

,,3d) fann nic&t!"

„3Kit biefer Antwort foll ic^ gel)en?"

„3a - gel)!"

„£)!), fte wirb il)m wefye tfjun!"

„2)aö ift meine Slbftc^t nify!"

„@ef)en @ie — al(o um fo mefyr!"

„3ft $aej unten?"

„3dj werbe mit 2)ir gelten!"

„21$ ja!"

5ßater unb Softer gingen fynab.

*Paej fdjritt unruhig im 3wmer umfyer.

„2llfo fte wollten — ?" fragte #n ber SWarquiS,

„3a, ©ennor!"
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,,2lf) — i$ toeifj nidjt — !"
,

„£ören ©ie micfy an!"

„©erne!"

,/Dte 2ttarquife fjat viel SScrbrec^en begangen!"

„3a — fefyr viele!"

„Sie beftnbet ft$ jefct in trauriger Sage!"

„(Sin WirflicJjeS ©lütf für un$!"

„@6 mag fein — aber fie §at ein ©ebädfytnif
!"

„2Öenigften3 früher!"

,,©ut gefagt, bieg fyat ftdj in ein böfeS ©etvtffen vettvanbelt!"

„3)a$ ift jtveifetyaft!"

„$U\n, nein, idj fenne ba3 menfdjlidje *&erj!"

„2)ie SÄarquife fyat feinö!"

„©[auben @ie ba$ nidjt, ba$ ©ettriffen fpricfyt am lauteften

unter bem ©algen!"

„35a möchte id) fie fefyen!"

,$Uh\, nie — nie!"

„@ie l)at ben ©algen t>erbicnt!"

„9J?ag e3 fein, ifyr Sfnblitf fyat mir gefagt, bap jic bereite meljr

gelitten, als toenn fie jefyn mal gelängt tvorben!"

„2)a6 wäre audj nodj, um jeljn SM ju wenig!"

„Sie fmb tyart!"

„2lber nicfyt ju tyart!"

„3* glaube faft!"

„9?ein, nein, Sie baben für 3f)te *ßerfon Siedjt; ©ie finb ifyr

ein grember!"

„Unb ©ie fielen ober ftanben il)r nafye!"

„3a, ja, aucfy SWaria fyat Stecht, benn fie ift ifyre SWutter?"

„5ttber ©ie!"

,,3d) war tl)r 9Äann, if>r betrogener, gefcfyänbeter , ttyrannijtrter,

verachteter unb enblidj vergifteter 9Kann, fragen ©ie leben Seemann,

tvaS er für fotdjeS ©cfyeufal von 2Beib in meinen äJerljältniffen fyabm

fonnte?"

,,3d) tvieberfyole, @ie fmb fyart!"

„9lein, burdjauS ntc^t!

"

„Sllfo — ?"
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„$l)un @ie, wie 31)nen gut bünft!"

„Slber @ie?"

„3cfy 'oerjei^e ifyr nie, nocfy mit meiitem legten Sltfyemjuge werbe

idj il)rer fluchen!"

„spaej faf) ftnfter ju Soeben!"

SJiaria weinte teife.

„Dnfel!" bat je£t (Sfoire.

„yiiäjtö, nichts !" rief jener, „bin icfy nodj notl)ig?"

„9iein, mein £err!" fagte ^aej.

2)er 9ftarqui$ ging;

„3ürne if)m nicf)t!" hat Wlatia.

„9tein, baö fann td) nidjt!" entgegnete s4?acj.

„ßr ift ju feljr gefränft!"

„3a, unb er l)at nidjt ganj unrecht!"

„2llfo 3)u meinft aud)?"

„©ewif, fte §at il)m 9(Ue6 genommen, eS war ju üiel!"

„Slber wir?"

„3a, SÄaria, wir — !"

„9hm $acj!"

„2Bir wollen tfyun, wie id) gefagt!"

„SBann?"

„Sofort — fomm!"

„2Birb uns @hnre begleiten?"

„SBenn 2)u wißft, Souftne!"

„©rlaubft £)u, $aej?"

„Äomm, fomm, e£ ift trießeidjt gut!"

*ßaej, 9Äaria unb (Sfoire matten ftdj auf ben 2Beg nad) bem

©efängniffe.

Sftatürlid) erhielten fte fofort @inla£.

211$ fte bie %tUt ber Sttarquife bttvatm
f
fanben fte biefe auf bem

33ette liegenb.

2)onna Sfabeüa Skleriaö Stimmung war in ein nm$ ©tabium

getreten»

Sie t)atk getobt; fte war t>erjweifelt, fte war jufammengebrodjen

unb gefühllos geworben,

©ie war burefy bie t>erfd)iebenen, fte betreffenben (Sretgniffe baju



— 935 —

ücranfaft werben unb ba$ letzte, ba$ 9Scrf)ör, fcfcte bem ©anjen in

fofern bie Ärone auf, aW e$ il)r jebe Hoffnung nafym unb ftc ab^

ftumpfte bis 51t ©leidjgültigfctt.

3u eine Slrt »on Set^argte tterfeuft, lag fie bafjer auf ifyrem

SBctte unb festen nid)t ju fjören, nod) 511 fefycu.

2)te bret 23efud)enben blieben einige 3^t an ber $f)üre.

2)ann jebod) trat 9ttaria \>or.

„SJJabame!" tagte fie (eife.

„Sftabame!" tt>ieberf)olte fie.

„2)onna 9to^icrej!"

9iur langfam richtete fidb bie 2)onna auf unb jene äußerte:

„Sftabame, erfernten ©ie mid)!"

3ene fcf>n>tcg nod) immer.

„SÄabame, id) müfte Sie eigentlich SButter nennen!"

,,2ftid), @ie?" fragte je£t jene.

„3a, \ü) Sie!"

,,3d) tteip e$ nidjt!"

„Slber @ie Ratten einft eine $od)ter?"

,,2lf), jeftt »erftef)e ic^!"

„3Ba3 meinen Sie?"

„2)er fyofye @erid)t3f)of ift fef)r fing!"

,,3d) fyrecfye nidjt t>on ifjm!"

„Statürlidj nicfyt!"

„3cfy fomme in einer guten 2lbfid)t!"

„9latür(icfy!"

„Rennen @ie midj?"

„©anj gewiß!"

„SWabame, (Sie trauen mir nidjt?"

,,£)f) freiließ, idf traue 3$nen alle« $u!"

„(Sie tfjun unrecht!"

„£)a£ id) nidjt betete!"

„2Bollen Sie beizten?"

,,3d) befenne nie!"

„Sie glauben, ify verlangte ©eftänbniffe
!"

„2Ba$ fonft?"

„9iein, 3)?abame!"
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„2)er ©crid)«fyöf braucht fte nod)!"

„3d> fyabt mit if)m nicfytö ju fc^affen
!"

„316er er fenbet fte bodj!"

„Wein, JDonna!"

„Sit), tt>a$ @te fagen!"

„3$ tterftcfyere ©ie!"

„Sie famen alfo ofyne SlbftcJjten?"

„3dj ^)abe aüerbingS einen 3wed!"

„9hm, (o fagen (Sie if>n runb fyerauö!"

„Donna 3fabetfa — icfy nninfcfyte — !"

„2ßa$ — ?"

„3d) ttninfcfyte, baß @ie midj mit anbern klugen anfeljen!"

„3dj l^abe nnr bieg eine $aar!"

„@ie ttoflen midj nid)t serftefyen!"

„Ol), bod), id) üerftetye soltfommen!"

„@ie trollen miefy nid)t fennen!"

„3dj fernte ©ie fel)r gnt!"

„@ie tooßen meine 9lbftd)ten nid)t erfernten!"

„3d) erfernte Sfyre Slbfidt^ten ganj flar!"

„@S ift fyier nic^t üon bem bie 3tebe, vorüber ün irbifdjer ©e*

rid)t6I)of abjnnrtf)eilen fyatte!"

„9?ify, ftnrflid) nicfyt?"

„9ietn, 2)onna!"

„9iun, wotton benn?"

„Sttabame, Sie waren fyart gegen nüd)!"

„2Ba3 $attc ic^ mit Sfynen ju Raffen?"

,,£>f), 2)onna — !"

„Sagen Sie n>a3?"

„@ie fyaben mir ba$ Ztbtn gegeben!"

„@d)limm genug!"

„3$ tt>ar 3f)r Äinb!"

„Sefct nidjt mef>r?"

„@ie tollten e6 nid)t!"

„Sllfo wa$ f)abe id) mit 31)nen ju fcfyaffen!"

„$ann ©ie ttrirflidj nichts rühren!"

„3)a£ id) nidjt totste!"
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„3ft 3fyr £erj ju (Stein geworben?"

„SKoglicij Wäre eS fcfyon!"

„Söiabame, id) bitte @ie — !"

„2£eSi)alb?"

„Sie jwingen mid) — !"

„Durchaus nicfyt!"

„Sie jwingen mid) 31)nen Unangenehmes ju (agen!"

„3fyre ©egenwart ift fcfyon nid^tö SlngenefymeS
!"

,,©ie waren meine Sflutter!"

„3$ war eS!"

„Sie fyätten gegen mid) bie $flid)ten einer 2Jiutter ju erfüllen

gehabt!"

,,3d) ijatte e$!"

„@ie l)aben biefe *Pfiidjten nidjt erfüllt!"

„SRein!"

„Dl) nnb bieS fagen @ie fo falt!"

„3$ gebe Seiten 9te*t!"

„SBarum Hapten @ie mid) fo!"

„2Beit id) jte cUn fyafUe!"

„Dfyne Urfacfye ofyne ©rnnb!"

„9iun meinetwegen , weil @ie bie $od)ter il)re$ 93aterS waren!"

• „konnte id) benn bafür!"

„2)aS ift gleidjgiltig!"

„2Bar bieS ber einjige ©runb?"

„5Rein!"

„Darf id) nod) mefyr wiffen?"

„@ie waren fdjoner wie id)!"

„211), Donna — !"

„@ie ftanben mir im SBege!"

,,3d) — nie mit meinem SBiffen unb äBillen!"

„Sie waren eine Sfyorin!"

„3u tem Ientern Ratten @ie mid) gemacht!"

„9hm wiffen Sie aßeS!"

„3ttabame Sie I)aben alfo mit 93orfafc nid)t bie <Pflid)en ber

SKutter gegen midj erfüllt!"

„ftreWcfy fo ift eS!"
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„3)a3 ift fyart ju f)ören!"

,,©ie Ratten nidjt nötljig eS ju Ijören!"

„ftrcttidj nicfyt!"

„@£ wäre für uns SSeibe beffev gct^cfcn, wenn wir unö nicfyt

mefyr gefcf)en fyatten!"

„@ie mögen Stecht fyaben!"

„3$ glaube e3!"

„Slber SÄabame ©ie Ijaben e$ nicfyt bei ber 93ernad)läfngung xf)rer

^ßflicfyt bewenben laffen!"

„W$)t — ? befto beffer!"

„©ie t>erfucf)ten micfy ju t>ernid)ten!"

„2lct> fo — ja atterbingS!"

,,©ie fyätten mid) tobten fönnen unb e3 Ware gegen ba$, wa^ fte

getfyan nocf) ein gutes SBerE gcwefen!"

„deinen ©ie?"

„3a Sftabame!"

„SSicücicEjt fyätte id^ eö getfyan!"

„SBarum mußten ©ie mid) nod) gur 93erbred)erin machen?"

„($6 War mir fo am bequemften!"

„9)iir tin Skrbrecfyen aufjubürben, weldjeS ©ie begangen Ratten!"

„3dj f)abc e$ nidjt begangen, man f)at mid) Untergängen!"

„Unb ©ie bauten nicfyt ©ott, baf e$ fo gefommen?"

„5Rein!"

„Dl), Sttabame!"

„5Roc^ metyr SDforal!"

„Scfy fam mit ber 2Ibftd)t, ©ie wieber SWutter ju nennen!"

,,©o fäeint eS!"

„2lber ©ie »erlöfd)en ben le£en gunfen ber Äinbeeüebe, welcher

nocfy in meinem «£>erjen für ©ie glüfyt!"

,,3d) fyabe nie barauf gerechnet!"

,,©ie rechnen aud) jefct nidjt barauf?"

„Stein!"

„Unb bennod) SJftabame, fefyen ©ie fyer!"

„3<^ fef>e!"

„©efyen ©ie, fjätte icf> bie Slrme bie mir fehlen, bennod) würbe



— 939 —

icfy ©ie umarmen unb fotlte eS aud) nur fein, um Sfynen Scbctool)!

ju fagen!"

„@<3 ift unnötig!"

„Sie »ollen mid) nidjt au 31)r $er$ brütfen!"

„9iie!"

„2lfy,ba3 ift ju viel; boef^ idj t>erseif)e Sfynen, icfy vergebe 3$nen

SlßeS; e£ ift meine Äinbeftpftictyt, icfy erfülle jte unb fage: Sttutter,

meine 2Jlutter, idj ^erjei^e Serien, leben @ie wof)l!"

2)ie Sftarquife antwortete ntcf)t unb 9Karia jog ftdj mit grauen

in ben klugen jurücf.

©er :peinltd)e ©inbrutf, welchen bieS ©efyräd) auf bie betben

3uf)örer gemacht, laßt ftd) beulen.

!ßaes blitfte ftnfter ju 33oben.

Sfoire fd)lud)ste.

„©etye 3)u!" fagte STOaria ju biefer.

„(Sfoire flog ju bem Seite f)in unb rief:

„£)!) Saute, Saute, 3)onna Sfabelta, @ie fönnen nidji fo f)art

fein, toerfen @ie biefe unnatürliche 3tta$fe ab, erfennen @ie 31)r

Äinb unb nehmen @ie bajfelbe lieber in il)rem ^erjen auf, bie 3cit

fyat ja gefüllt unb befeitigt tt)a$ fte einft trennte!''

2)ie äftarquife blidte falt auf ba$ ntbm if)r fnienbe üDMbcfyen unb

fagte:

£ „33ift S)u aud) ba!"

„£>^, üttabame!"

,,2)od) freiließ, e3 ttmnbert miefy nicfyt!"

„SBarum feilte icfy nicfyt fommen?"

,/3a, ja, e$ ift gut fo, ba6 Sfyr alle fommt!"

„2Bo ift er — ?"

„233er, 2)onna?"

„Sftun, ba6 ©efpenft son fyeute borgen!"

„3cfy weif ntcfyt wen @ie meinen!"

„2)a3 ©efd)5:pf, welches ify einft meinen 9Jtann nannte!''

„Sie nnffen nid)t waö @ie fpred)en, !Donna!"

,,£)J), üotlfommen!"

„Wim, nein, ba6 ift nidjt bie Stimme be6 23erftanbe6!"

„9Äeinft3)u, ict> fei mwerftänbig?"
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,,£>f), was fotl id> tf)im, tt>aö foll ity beginnen, biefe unnatür*

licfye ©ebanfen ju verfdjeucfyen?"

„9?id)t$, eö wäre bod) alles vergebend!"

„©ollen wir lieber fommen?"

„9Wn!"

,,©ie wollen unö nic^t wieber fefyen?"

„mnl"
,,©o leben ©ie wof^I, 3)onna!"

,,©o gut e$ geljt!"

Sfudj @Iwire trat jurücf unb alle brei ftanben einige ^ugenblide

unfctylüfftg an ber %l)üxe.

2)ann trat *ßaej vor unb fagte:

„Donna Siovierej, fennen ©ie mid)?"

„5Kein!"

,,©ie fennen mid) wirftid) nicfyt?"

„3dj fannte nie eimn 3ttenfd)en ifyrer ftarbe!"

*ßaej juefte leicht jufammen.

£)od) er befyerrfcfyte ftcfy unb fagte:

,,©ie wollen miefy nicfyt fennen!"

ßUtymzn ©ie eö meinetwegen fo!"

,,©ut, e6 (et, ify bin 3ofe Antonio *)3aes!"

„@o?"

,,3d) bin ber SJiann, beffen (Sltern, Srüber unb 33erwanbte burdj

il)ren verstorbenen @emal)l fd)tnälicfy fyingeopfert würben!"

„2ßa$ fümmertS miefy!"

,,3d) bin berfelbe, ben ©ie in SSerbinbung mit ifjm ftetS verfolg*

Un unb ju verberben fudjten!"

„@S ift möglich!"

,,3d) bin ein Snbianer unb vok ©ie vielleicht glaubten unb nodj

glauben, an blutbürftiger Söilber ber jebe 33eleibigung fcfytoer ju

räcfyen Neigung \)<xt\"

„<5* ift moglici)!"

„Sro^bem vergebe id) Sfynen unb werbe ©ie aus ber Sage in ber

©ie fid) befinben, befreien, unter ber Sebingung, baf ©ie nie wieber

in bieS Sanb jurüdfefyren.
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„3d> verlange nichts »on Seiten unb iaffe mir feine 23ebiugungen

t>orfd)reiben!"

*ßae$ blieb einen Sttoment (ct>treigenb ftefyen.

2)ann wenbete er ftdE> ab unb fagte ju feinen Begleiterinnen:

„®ommt, laßt unS gefyen!"

Alle brei verließen bie Sßarquife unb ben Werfer unb cd wäfyrte

um geraume 3tit efye Semanb tton 3f)nen ein 2öort fyradj.

©nbtid) fyat bieS 9Äaria unb [agte:

„SÄicfy berührt biefe Angelegenheit am mefyrften unb am nädjften,

aber icfj muß gefielen, baf* idj wirflic^ nichts mefyr für bie grau,

weldje miefy geboren, entpftnbe!"

5]3aej antwortete:

„2)u Ijafl 9ted)t, eine folcfye 93erftocft^eit jerreift jeglid)e3 33anb,

bodj id) werbe jte auö bem 8anbe fdjaffen!"

84.

Sag U r t ^ eil.

(§S ift möglid), baß ber t>on Bolwar erhobene (Sinwanb ber Uiu

fdfyigfeit beö (SongreffeS t>on äknejuela über ifyn ju urteilen, ben Auf*

fdjub ber ^ublifation beS (SrfenntniffeS »erurfacfyt f)atte.

Sänge jebod) bauerte biefer Anff^ub nid)t,

2)enn bereits am nädjfien Sage txrfammelte jtd) ber ©ongre^

Wieber unb lief ben Sibertabor erfudjen, ju erfdjeinen.

SBoltoar fam. »

2)er Sefuit unb bie äftarquife würben sorgefüfyrt

Söiabariago tterlaj* nadj einigen görmlid)!eiten

:

„2)af , 2)on 93oltoar be$ 2anbe$t>erratl)e£ fdjulbtg, feiner Aemter

entfefct, feiner äBürben unb ©üter tterluftig erflärt uub erfdjoffen wer*

ben folle.

„3)afl bie äflarquife 9to»iere$ ber $I)eilnaf)me an jenem 93er*
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brechen unb ber Sftorbbrennerei fctjulbtg

,
gelangt werben unb bafl ber

$rieftcr Saineg, (einen eignen SBefenntniffen nad) fcfyulbig, ben SSerfud)

gemalt ju fyaben, eine mit bem 33eftc^cn be$ ©taateö nid^t vertrag*

licfye @efellfd)aft in ba$ 8anb ju fcfymuggeln, mit fünfjährigem @e*

fängniffe ju beftrafen!"

S3iö auf ben *ßabre, welcher fein Urteil mit sollfommenem

©leicfymutfye anfyörte, machte baffelbe einen gewaltigen (Sinbrucf auf

bie 23erurtf)eilten.

33oltoar bebte unb warb leidbenblaß,

2)ie 2ttarquife ^itkxk wie ein ©Spenlaub.

©rfterer wollte antworten,

2)od) s45aej, ber wie geftern ben 93orft£ führte, winfte mit ber

£anb unb fpradö

:

„
sJiad)bem ba3 Urteil beriefen, welches nad) ben beftefyenben

@efe|en bie wx ben ©djranfen ftefyenben Slngeflagten treffen würbe,

eröffne idE> benfelben, bajj ber (£ongref$, in 2(nbetrad)t, baf baS wafyre

SSergefyen ber brei $erfonen, welche serurtfyeilt worben, nie in bem

SJlaape beftraft werben fönnte, wit e3 foldjeö serbiente, befd)loffen

fyat, jeneö Urteil im SBege ber ©nabe bafyin ju änbern; baf* 2)on

SSoltoar feiner Stürben unb Stemter im (Staate entfefct unb auf ewige

3eiten au$ bemfelben verbannt wirb unb ba£ bie 2Äarquife *Rot>ierej,

fo noit ber *ßriefter Sainej be£ SanbeS mit ber Söarnung serwiefen

Werben
; ftd£> nidjt wieber in bemfelben feljen ju laffen, 2ltle brei fmb

fofort auf freien gujj ju fe£en
."

2)ie Slbanberung beö UrtfyeilS erregte eine allgemeine ©enfation.

3)aö ©efdjrei ber Sftenge auf ber Cßlaja t>or bem Songre^aufe

Warb fo grof, bap man Unruhen befürchten mufite.

$aej ging fyinauö unb befdjwidjtigte baö SSolf»

2)ann fefyrte er jurüd unb bat 33oltoar ifym in und ber Sieben*

jimmer ju folgen. #

Soltoar tl)at e3.

£)ort angefommen, fagte *ßaej:

„3)on SMtoar, fo weit idj ©ie fernte, füllen @ie jtd) burd)

meine fcor ^urjem gegen (Sie gemalten Steuerungen beleibigt!"

„3a, bieö ift allerbingö ber gall!"

„6ie wünfdjen trielleidjt ©enugtl)uung?"
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,/3d) mufi fte münfdjen!"

„3ene Slcufierungen cr^ alten jmar Bereite im Sittgemeinen bie

©rünbe, n>ed^al6 td) glaube nid)t nötfyig ju fyaben Sfynen Oenug*

tfyuung ju geben."

„2)iefelben ©rünbe erfyeifdjen aber, baß tcf> foldje bringenb forbere/'

„@d)5n, id) Will 3fynen einen 93orfd)lag madjen!"

„Saffm @ie fcorenl"

„2Bir fyaben ju oft gejeigt, bap mir ben $ob nicfyt freuen, um

nid)t son einanber ju glauben, baf tt)ir ftetS bereit feien, ba6 Seben

ju wagen!"

„£)t?ne 3tt>eifet!"

„Schlagen mir un$ bafjer mit anbern SBaffen, als ©äbel unb

gifteten!"

„WlU melden bann?"

„Unb festen mir etma6 anbereS ein, als ba6 Seben!"

„2öaö fonft!"

„Unfern ©)rgetj!"

„2Öie *oerfte!)e ify ba3?"

„3dj entfage für atte Otiten ber $raftbentenmürbe fyier, unb @ie

tterpfKdjten fid), nie an bie ©pi£e eiueö fübamerifanifdjen (Staakö

ju treten!"

„(Sin fonberbarer 3$orfd)tag!"

„(Sin 33orfd)tag, ber mie id) !)offe, ben Softem erfyrieflid) fein foll!"

,,3d) mei§ e6 nid)t."

„9lun überlegen (Sie, icf> Uüt ©ie, mir t>or 3^rer Slbreife bie

Sfyre 3^re6 33efud)e8 ju fcfyenfen,"

33olfoar antmortete nic^t weiter auf biefen legten 93orfd)lag be$

$aej unb 93eibe betraten mieber ben ©aal.

$aej lief ben Sefutten unb bie SÄarquife feinen eigenen SBagen

befteigen, unb geleitete S3eibe gu *Pferbe bis an ben £afen.

«£ier lag bereits ein ©djiff fegelfertig, um fte aufsunefymen*

2)ie ©infcfyiffung ber beiben *Perfonen gefcfya^ unter bem ßulauf

einer gemaltigen STOenge.

2)od) »erhielt ftd) biefelbe rufyig.

$aej fyatte mäfjrenb ber gafjrt M8 jum £afen bie 2Äarquife ge>

nau betrachtet.
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(£r glaubte wahrgenommen ju l)abcn, baf bie günftige SBenbung

ber 2)inge fie milber geftimmt fyatte.

SBenigftenS fprad) fie freunblidj mit ifyrem Begleiter,

(Sr fanbte beSfjalb feinen Sßagen fort, um feine (Sattin unb

2)onna ©Iwire ju t)olen.

SBeibe erfcfjienen fofort, unb ^aej fufyr mit iljnen in einem SBoote

nadj bem ©cfyiffe.

3n ber Kajüte bejfelben Ratten SRutter unb Softer nochmals eine

3ufammenhmft, unb ben SBorten beS 3efuiten befonberS gelang eS,

jene enblidj umjuftimmen, ber Statur ben U)v gebüfyrenben Tribut ju

jollen.

SJian naljm 2tbfd)ieb son einanber unb baS ©cfyiff lichtete balb

barauf bie 2fnfer.

2)odj bie Skbrecfyerin, welche bie Sttenfdjen, welche son it;r ju

leiben gehabt, nidjt firafen wollten, übernahm baS ©cfyttffal ju firafen.

2)a$ ©cfyiff fyatte bereite bie £ol)e üon SrinibaS erreicht, als eins

jener SRaturereigniffe, weldje Slmerila fo oft erfepttem unb feinen ge>

fegneten gluren SSerberben bringen, SBeftmbien f)cimfud)te.

Q£in Srbbeben erfcfyütterte bie $araiben.

3ugfeid^ entftanb ein fürchterlicher -ftorbwefifturm unb son ifym

ergriffen, war baS ©d)iff, weites bie SKarquife unb ben Sefutten trug,

Wieber fübwartS geworfen,

@S war, als foflte bie gute Same burdjauS bort, wo jie ifyre

93ergefjen verübt, audj il)re ©trafen erleiben.

2)aS ga^rjeug warb an bie Äüfte jwifcfyen ©umana unb Sarrac*

caö getrieben.

216er grabe an einer ©teile, Wo ft$ bie ©djtffe mit in baö

SÄeer fytneinjogen, feftft^enb, War eS nic^t möglich, bie auf bem @cf)iffe

befmblicfyen -äÄenfdjen ju retten.

3wei Sage blkbcn fte in ber fcfyrecflicfyen 9totf) unb SebenSgefaljr.

2)enn obfdjon ber ©türm balb nad) ber ©tranbung nadjtief, gin*

gen boefc bie SBogen immer noefc feljr fyod).

(Snbltdj nad) einer fcfyrecHidjen legten $lafy unb als bereits baS

©djiff völlig jertrümmert worben, gelang eS ben Äüftenbewofynern bie

noefe übrigen äftenfcfyenleben ju retten.



— 945 —

2)ocfy bie -ättarquife Ijatte fdjon zorljer ju Ztel gelitten, um bieö

tefcte Ungemacfy nod) überwinben ju fönnen.

@inem ©djattenbilbe aljnlid) fam fte an baS Sanb.

@ie war nidjt mef)r im ©tanbe allein ju ftefyen.

3n einer elenben $üttt auf grobem SteiSftrol) lag fte zier £age,

üfpit ärjtlidje £ülfe, im feigen gieber.

@rft alö bie 5RadbricE)t zon ifyrem Unglücf nad) (SarraccaS ge*

langt, erhielt fte jene, boefy eS war bereits ju fpat.

ÜJttaria (Slzire unb ber alte SWarquiS waren ebenfalls fyerbei*

geeilt.

2)onna Sfabella 23ateria erfannte fte.

@ie bat, jte mit ifyrem früheren ©emafyle allein ju laffen.

($S gefcfyal).

2)ic SJftarquife friert böllig aufgeloft su fein.

„@e£en @ie ftd)!" fagte fte mit matter Stimme.

Sllzierej ttjat eS.

„3$ fyabe t>iel gegen @ie ^erbroc^en !" fagte fte, „eS ift wal)r,

aber icfy t)offe, @ie werben je£t ©enugtfyuung fyaben, (Sie Werben mir

vergeben!"

„3dj l)abe bieS infofern langft getrau, als tdj midj nidjt an @ie

radjen wollte !"

„9iun audj baS mag genügen, aber (Sic Werben meine £anb*

lungeweife erftärlid) ftnben, wenn id) 3$nen fage, bajü idj @ie ftetS

nur als baS bittet betrachtete, beffen man ftdj bebtent, mid) ju &**

ftrafen. 3$ fjafte @ie töbtlicfy!"

„2)aS t)abe idj empfunben!"

„Unb boefy nidjt ganj fo, toie id) eS früher wünfdjte!"

„2)aS glaube idj!"

„3)aS ift eS, waS id) Sfynen fagen wollte, namlicfy bamtt @ie

bie zolle reine Söaljrljeit noefy aus meinem 9Jiimbe Ijaben; je£t wo id)

feine Hoffnung mef)r f)abe, ift aud) jenes vorbei, id) Ijaffe @ie nid)t

mefyr, ©ie ftnb mir gteidjgiltig, leben @ie wol)l!"

2)er SJÄarquiS fcfywieg, retdjte ifyr jebod) bie £anb, Welche fte

burd) eine fdjwadje Bewegung ju zerlangen fd)ien.

3>eneS aber waren bie legten SÖorte, welche fte ftrad) unb nadj

einer ©tunbe I>atte fte bereits zollenbet.

2Bcg jur ^tafibententoürbc. gQ
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3fyre Skrwanbten begruben fte in ber (Stille.

2)er Sefuit Wartete ibre S3efiattung ab unb beftieg balb barauf

ein ©djfff , Welches nadj (gnglanb befttmmt war»

@r ftarb jebodj auf ber Steife in golge öoti (Sntfräftung.

85.

S3clfearö eljrgeistger Sbarafter erlaubte ifjm nid)t, auf bie üon

5ßae§ gemachten aSorfcf)läge einjugefyen, noefy Weniger aber fonnfe er

bemfelben bie burd) fljn erlittenen Seleibigungen vergeben.

(5r fucfyte $ae$ nid)t felbft ju einer Unterrebung auf, aber er

fenbete ju if)tn.

(Siner feiner Slbjutanten f)atte ben Sluftrag übernommen unb

braute an s$ae$ bie Sotfdjaft, baß er Kon ©ranaba au$, auf feinen

3Sorf(i)lag antworten Werbe.

3)iefe ftolje unb sugtetdfy unüberlegte SÄittljeilung ließ beutlidj

genug erfennen, Wa8 er beabficfyiigte.

3118 ©oltoar bafyer ©arraccaö üerlaffen, begann *ßaej ju ruften,

um auf alle gälle bereit ju fein.

3)ie $fugl)eit unb bie Humanität bebingten jebod) audj bem efyr*

geijigen Sibertabor in ©ranaba entgegeuäuwirfen.

Sftan wallte fjierju einen jungen 9ttann 9Jamen£ ©antanber,

ben @of)n eines SÄanneS, ber üiet burefy 33olit>ar gelitten.

SDiefer langte audj faft sugteiefy mit ü)m in Sagata an, um ifyn

junad)ft ju beobachten, wa^renb man in SSenejuela rüftete.

3)oc§ mit bem Eintreffen \n jene <Siabt fcf>ien überhaupt ber

SBenbepunft feineö @tücfe$ eingetreten ju fein.

(Sin großer geiler feinerfeitS war bie Slbfaffung'eineS Code bo-

liviano burdj feine Stbjutantot.

2)ie 33efanntma$ung beffelben erbitterte bie angefefyenen 3Bürger

ber SRepubttf aufkrorbentlidj.

2)enüodj warb 23oltoar auf SebenSjeit jum ^Sraftbenten gewählt
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3)afür wart» \>on ifym fofort bie $ref freifyeit unb bie ©djulbilbung

feefdjtfmft.

2)odj in fdjneKer golge machten tyn nunmefyr feine Sftaafiregeln

beim SSolfe wie beim £eere i&erljaft unb als er willfürlid) ben (£on*

gref aufgelöft, gab eS ttielleid)t feine ©timme im SSolfe mefyr für ifyn.

©ein eigentlicher polittfd^cr £ob aber toaren bie SQorte:

„(Solombter, id) rebe je&t nidjt mit (Sud) Bon fjrei^ett ; benn er*

fülle idj meine äkrfpredjungen, fo kerbet %$i mefyr als frei, Sfyr

Werbet geartet fein
f
überbieS, toeSfjalb unter einer ©ietatur wn %xzU

fyeit reben; möge~ ein 33anb ber @intrad)t baS 93off, Welches gef)ord)t

unb benjenigen, ber als ^pödjfter regiert, aneinanberfetten!"

3um JEaifer fehlte nur uod) ein @d)ritt.

2)od) ©antanber IjatU alle (Sreigntffe gebüfyrenb an Cßaej berietet

unb biefer naJjete ftet) in ber ©title mit einem £eere ben ©renjen.

dx felbft ging im ©efyeimen nad) 33agata, unb erfdjien in ber

©enerafeerfammlung, in weldjer 3Soti$ar ftcf> wagten ju (äffen be*

abftdjtigte.

SSolwar erblidte &ß.

„<£>a!" rief ber efyrgeijige SÄann, „fefyt bort!"

SllleS blirfte I)in, wofyin er geigte*

„@ef)t bort!" uneberfyolte jener, „ein ©pion, ein $BerratI)er, er*

greift if)n!"

JDod) sßaej erfyob feine mäd)tige ©eftalt

„£)er 33errätf)er," rief er, „ftefyt bort. 3war bin ity ein grem*

ber in biefem Sanbe, aber bennodj ift mein ©fjarafter bemfelben be*

fannt, wie mein 9?ame unb ber Severe ift $aes!"

r$Ml f)icr!" murmelte man.

„31IS jener SWann!" fufyr ^ßaej fort, „sor nidjt langer 2>tit be*

gangener 93erbred)en wegen in SarraccaS l)ätte t>erf)aftet Werben muffen,

artete man feine -Rationalität, ic^ Ijoffe man wirb bieg auefy mit mir

unb Ui mir tljun!"

„3a wofyl, ja wof)l!" riefen eine SÄenge ©timmen.

2)odj SMwar, fo geftört in feinen planen, fcfyrie:

„2ftan "oerfyafte fyn.

2)a jebodj brad) ber ©türm au$.

35te SSerfammelten brangen auf if)n ein!

60*



- 948 —
„lieber mit bem Sfyrannenl" rief man.

„lieber mit bem SSerratf)er!"

SBoltoar einen Moment crfc^roden, tterfudjte ben SQBirbel ju be*

fdjwicfyttgen.

2)ocfy eö War üergebenö.

<3idj ju retten, mupte er burcfy ba6 genfter entfliegen.

9lu3 bem genfter fprang er in einen ©arten.

53on t)ier lief er ju einem glüfdjen, über t^elc^eö eine 33rücfe

führte.

Unter biefer verbarg er ftdf) mehrere ©tunben.

2U3 ber Sdrm jtdj ein tt>enig gelegt fyatte, wagte er fid) lieber

fyersor nnb in ben @i£ung3faal hinein.

2)od) fyier l)atte ftcl> $aej inbeffen mit ber SSerfammlnng geeinigt

unb burdj bie 2Mmad)t be$ jüngften (SongreffeS son SSalenjia jtdj

als ©efanbten $on 93enejuela auögewiefen.

311$ SSotoar lieber eintrat, fagte er:

„@omit alfo, ©imon SSolisar, bin idj l)ier, um mein Slnerbieten

wn früher ju wiebertyolen, @ie entfagen ber ^raftbententoürbe l)ier unb

iäj in Sßenejuela
!"

Soltoar fdjwieg längere 3^*
Snblid) jebodj fagte er:

„SBer giebt Sfynen ein 3ied)t fyier ju erfcfyeinen!"

5ßae$ reichte if)m fcfyweigenb bie äMmacfyt.

„Stber wer giebt S^nen ba$ Stecht fo fyier aufzutreten?"

„2)ie$ tfyue id& felbft!"

„@ie muffen bieö bocfy burd) irgenb cttoa^ ju fiüfeen fucfyen?"

„@ewi§!"

„SRun, barf id} wiffen?"

„3a, burd) S^re 2tbftd)ten!"

,/Durd) meine 2lbftdjien?"

„$urdj Sljre ©elüfte ftd£> jum Äaifer ober Könige aufrufen gu

laffen!"

„2ty
— ba3 ift SSerleumbung!"

„5)iefc Ferren fyier werben baS ju beurteilen Wiffen!"

„Unb wenn es watyr wäre — ?"

„9iun — t"
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,,©o flimmerten meine ©eliifte @ie nidjt!"

„D| — bod)!"

„$ie Werbe ic^ bieS jugeben!"

„darauf rechnete id) aud) nidjt!"

„(Sbcn fo wirb eS bie SBclt, ftc Wirb über un£ richten
!"

„@ie wirb e3 unb id) fcfyeue iljr Urteil nicfyt!"

,ß$ wirb enblidj bodj fommen Wa6 ic& beabjtdjtigte!"

„9ticfyt, fo lange ic^ cd tterfyinbern fann!"

„<5ie leben nidjt ewig!"

„Sie ebenfalls ntd)t!"

,ß$ werben anbere nacfy mir biefelben ©elüfte fyaben!"

„@S giebt nid)t *>W SSotoarö!"

„2Ba6 meinen @ie bamit?"

„Sßidjt jeber tfyut unrecht, wenn er ©elegenljeit l)at, red)t ju

fcanbeln!"

„2)0n $ae$!"

„©on «ritoar?"

,,©ie beleibtgen ftetS, ol)ne ©enugtfyuung ju geben!"

„©efyen @ie auf meinen SSorfc^Iag ein unb eS fotl öfynen aud)

©enugtfyuung Werben!"

Solfoar fd?wieg wieber.

©0 lange fyatte aucfy bie Sßerfammlung ftd) ru^ig tterijaltemj

Stodj \z%t fdjrie man:

„3a wofyt, entfagen ©ie ber SBürbe, weldje ©ie entehrten!"

S30ttoar erbleichte unb biß bie ßäfyne jufammen*

2)amt rief er:

„SBofyl, e$ fei, aud) bie Körner bejubelten ifyre (Steiften mit

Unbanf!"

52>iefe 2(eufkrung rief mel)rfad)ea Säbeln fyemr.

2)0c^ man fd)wieg.

(Sine ©ntfagungöurfunbe Warb aufgefegt unb unterjeidjnet

SSolfoar erhielt tin Sabrgelb wn 30,000 s
4?iaftern.

2)ic Serfammlung fdjritt fofort jur 2Bal)l <ine$ neuen ^ßräfibentctt,

@o mit Ware bie ©acfye fyter beenbet gewcfen.

2)0dj nunmehr trat *ßae$ ju Solwar unb fagte:
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„3<#, tto e<3 gleicfygütig ift, ob icfy tobt tiu ober lebe, tfefye id)

gu £>tenften!"

„®ut!" rief SSoltoar,

!Dod) eS feilte nid)t fo fommen!

Süottoar burd) baö 3Äi{Mtngen feinet 5ßlane8 mitgenommen, burd)

bie Aufregung, tx>eld)c bie legten (£reigniffe erjeugt fyatkn , erwedt,

erfranfte bereits einige ©tunben nad) ^öeenbtgung ber ©ijjung.

<5tin 3ufianb *>erfd)limmerie fid) fat ber 9iad)t fo fcl>r, baß bie

Slerjte bie Hoffnung aufgaben.

3)er SUfdjof tton ©anta Sftarta Wad)te Ui if>m.

Slm borgen verlangte er, ba£ man tyaq rufen follte-

$aes erfdnen.

S3olit>ar n>ar Bereits fcljr fdjwad).

@r fagte:

„greunb $aes, ©ie Routen mir ©enugtfyuung geben !"

„Sa, 3)on 23otoar, boefy reben vx>ir je£t nidjt bason!"

//3a, reben wir bason!"

„(So fdjeint aber gegenwartig überpffig!"

,,2lud) für bie S^nft, greunb!"

„hoffen wir bieS, bodE) nid)t wie ©ie eö meinen!"

„©leid^iet, boef) eS ift auf alte gälte fo, fyören ©ie?"

„3cty bin ©fjr!"

„3)er ©ünber, welcher ftirbt, bereut wofyl ftetS?"

„SJian fagt eS, aber wir finb äße ©ünber!"

„SBenigftenS id)!"

„93ietleid)t nidjt fo feljr als eS fdjeinen mag!''

„3a bod) — icfy bereue aud)!"

„Seber SÄenfcfy l)at wofyl irgenb etwas ju bereuen!"

^,9^tc^t fo wie icfy, idE> litt an@l)rgei£!"

„Slucfy an ©belmutl), 2)on Soltoar!"

„3$ war radjfüdjtig!"

,,2)od) auefy grofmuitljig!"

„Nun, nein, tefy war liftig!"

,,2)od) audj wieber offen!"

,,3d) wollte ©ie tobten laffen!"

„!DaS fyabe id^ »ergeben!"
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,$$ Wollte alles baran tragen ju fteigen!"

„3)a3 glaube idj, bod) bcr Slblcr fliegt gerne fyod)!"

mS# fyabe mit ben geinben beö SanbeS iniriguirt!"

„S)a8 ift erfläritd)!"

„Stm, mit einem SBorte, Sfyre SBefdjitlbigitngen toaren begrünbet!"

„@onft tyätte id) fie uid)t gemacht!"

„Würben ©ie mir ie£t nad) tiefem ©eftanbniß nod) ©enugtfyuung

geben!'''

,,©o geben ©ie mir btefetbe!"

„Sie?"

,,3d) meine 3Ijre §anb!"

„2ty — gerne!"

„Unb 31jre 33erseil)ung?"

„3d; serjeilje Qljnen, 2)on ©oltoar!"

„Unb t<$ — id> entbinbe ©ie öfyreS Sorten!"

„C% unnötig!"

„2Iber iä) tljue e$!"

„3ene äßürbe ift mir eine Saft!"

,,Qd) Begreife einen 2JJann oljne ©fjrgeij ntd)t!"

„freuen ©ie fxd; beffen!"

„Söe^alb?"

„Sie ©djmte, in toelcfyer man iljn erlernt, ift bitter!"

Soltoar fa§ feinen bisherigen ©egner mit großen Singen an unb

festen nidfyt red)t berftanben ju fyaben«

©leid) baranf rebete er irre.

©oefy lam er lieber jnr SSefinnnng unb rief:

„(Sintracfyt, eintragt, fonft toirb bie £fyber ber gtoietracfyt Slßeö

Herberten!"

©ann ftarb er ol)ne einen ©enfjer ausstoßen-

@$ toar ein Uljr SJiittagS getoorben*

$aej ging fofort naefy SSenejuela jurüd

(Sr entlieg bie Kruppen unb begab ftd) nad; ßarraccaS,

§>ier legte er feine SBürbe nieber, um toteber feinen Sanbfiij ju

Begießen*

£)o$ bebor bteS gefd)eljen fomtte, bebor ber arme Spaej böHig
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nctcfy einem fo btelfacfy Belegten 8e6en jur SÄufye fommen fonnte, foßte

er nochmals traurig berührt to erben.

©er SÄarquiS Slfeierej fear bon bem 33egrä6ni& feiner einfügen

©attin jurüdgefe^rt.

©r festen fd)toeigenb unb traurig.

Wlaxk fud^te iljn ju erweitern.

„2öa8 fe$It 3§nett, mein 23ater?" fragte fie.

©er ehemalige ©ouberneur Mttfte fie grof; an.

„93iete$!" entgegnete er bann.

„®ann icfy e« nicfyt Riffen?"

„@8 nufet gu nichts!"

„2tber e$ erleichtert @ie biefteicfyt!"

^®o|l faum!"

,,©od), berfud^en ©ie e3!"

„3$ backte an ba$ Seben, toetd)e$ id) geführt!"

Jdf}9 mein SSater — !"

fßS tt>ar traurig!"

„©Ott, tootyl, aber @ie I)aben ausgelitten!"

,,©te l)at ausgelitten, ttriflft ©u fagen!"

„2Iud? fie, ja, bod^ ®ie nicfyt!"

„ftein!"

„güljlen @ie fid? nid)t gtüctticty?"

„9?eiu, Sttaria!"

„2Ber trägt bie @d)utb baran?"

„0§, i$ fagte e§ ©ir ja, mein frühere» Seben!

„@ie lommen immer lieber barauf jurüd!"

„3cfy muß!"

©er SÄarquiS feufjte!

Sin biefem Sage toar noety nichts toeiter gu bemerfen, al& feine

Srauer.

21m nähten jebod^ erKarte er, bafc er feine Sage in ber Sfttye

be$ ©rabeS ber 2ttarqmfe jubringen tooüe,

©ortfyin zauberte er bon je^t ab jeben Sag.

m bie jutefet erjagten ßreigniffe borgefaüen unb $aej foieber

jurüdgefe^rt, fiety im Ärcifc feiner gamitie befanb, öffnete fi$ bie

SDjitre be$ 3tmmerS unb eine ©eftalt trat ein.
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«jßaej erfctyrat

©enn jene ©eftatt, berfd)rumpft, geifterbfetc^, mit ftierem 2tuge,

mar ber üftarquis.

„3ttein ©ott!" rief jener.

©er SftarquiS Wieb ,bor tl)m ftet)en, rifj bie gtanjtofen 2(ugen

meit auf unb murmelte:

„Vergebet, fo mirb (Sud) bergeben!"

„3ttein ©ott!" mieberfyotte $ae$ gu SJÄarte gemenbet, „maS ift

baS, maS ift aus bem SSater geworben?"

Sftarie Meinte.

„©er ©ram Jjat baS 8t$t feines SBerftanbeS getrübt!" entgegnete

©teure.

$aej fal) ernft unb fd)meigenb ber gebrochenen ©eftatt nacfy, löte

fie aus bem gimmer manfte.

„traurig!" murmelte er.

„9Wc$t mafyr!" fagte bie £od?ter.

33eibe fc^miegen einige $eit.

©ann begann $ae$ lieber:

„Unb immer noefy befugt er il)r ©rab?"

„Smmer no$!"

„Seit mann l)at ftd) bie @$mäc§e feines ©eifteS gejetgt?"

„Seit einigen SSJo^en!"

„3a, ber Skter mar auf bem ©rabe etngefcfylafen unb erft in

ber Sftacfyt ermaßt!"

„Selche Uuborfic^tigleit!"

„StflerbingS, td) moüte ityn nie allein geljen laffen unb bod) mei*

gerte er ftd) immer ftanbl)aft, Begleitung anjune^menj!"

„9hm meiter!"

„?US er ermatte, fo lauteten fyäter feine Sßorte, ftanb bie 9)far*

quife bor ifym unb rief ifym brotyenb:

„Vergebet, fo mirb (Suc$ bergeben!"

„21m näcfyften SWorgen miebertyofte er nur noc$ biefe Sorte."

„2fl?, baS ift e$, maS iljm am $erjen nagte!"

„Sftocfy eine botte Sßocfye Ratten bie 2lngefyörigen bte Trauer unb
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bie 33etool)ner bon garraccaS ba$ 23ilb be3 toanbetnben ©efpenfteg;

bann ftarb ber vielgeprüfte ©reis.

@r toarb, tote er früher gettmnfdjrt, neben feiner ehemaligen

©attin begraben.

$ae$ aber, jefct burcfy nichts mefyr jurüdg ehalten, verließ mit

feiner gamilte @arracca$, um ftd) auf feine toieberaufgebaute §>acienba

gu begeben.

SSor^er aber erklärte er bem ©enate, baß er nie lieber Sfatljetf

an 9?egtermtgSgefc$aften nehmen toerbe:

„Sä) Ijaße mein £l)eil getrau !" rief er, „icfy bin alt unb bebarf

ber Sftulje, idj tt>ilf fie nac^ meiner SEBeifc auf meinem Sanbfi^e ge-

nießen.

Sluf biefem Jjaufenb, afynte 9?temanb, ber ifyn fpäter falj, in bem

fcfylicfyten, graben, bunlfen, ben kubier, ben Sftenfcfyen, ber fo feltene

@c$idfate erlebt, ben gelben, ober ben großen Staatsmann; unb fü-

gen toir biefem ba£ Urzeit be$ Biographen be3 großen 2J?anne$, ber

unbebingt feinen *ßfafe neben Sßaf^ington §at, Ijinju:

©erfelbe fagt:

@o genießt *ßaej ben boppelten 9htljm, fein 23atertanb, beffen

eigentlicher Befreier er, ber Slanero, ber einft rofye, unMttbirte 3n*

bianer, ift, bon bem Qofye ber ©panier befreit unb i^m im Innern

9?ufye unb bie Elemente be$ ©ebeifyeuS gefiebert unb feinen eigenen

©jrgetg ber Bürgerpflicht geopfert ju ^aben, unb fo fte^t er, ber ©oljn

ber 9?atur, ben aber biefe mit Äraft unb SSerftanbe^f^ärfe au$gerüftet

unb ben ber 3ufall mit Äenntniffen berfe^en §at, auf einer leeren

©tufe, als bie meiften, europäifd^en Diplomaten, bie feinfielt ©öljne

ber feinen (Sultur.

Sit« aber $aej bereite ftttt auf feiner £acienba lebte, bagegen

bie $ftad?ri$t bon feinen testen §anblungen naefy (Suropa gelangte, faß

ju 9?om, in ber mad)tigften töegiftratur ber fcfytoarjen Büdner ber

©efeltfcfyaft 3efu, meiere eine ungeheure ßonbuitenlifte ber Ijerbor*

ragenbften gamitien unb ^ßerfonen ber ganjen SBett enthalten, ein

2ttann bor einem ber getoattigften Folianten toeit über benfelben bor*

gebeugt

.(£8 toar ber 3efuitengeneral.

Slufmerffam fyatte er bie in fcerfcfyiebenen SRubrifen hinter bem
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kernten 3ofe Stntonio ^ßaej befinb(id)en Sftottjen gefefen. £)ann ergriff

er fcfynett bie geber imb fd)rieb in einer Wintern uoefy leeren (Sotumne:

Sie (Sqiefjung nnb beabftdjjtigte SJenufeung biefeS SJKenfcfyen war

weniger ein Mißgriff, at8 eine fatfd^e Sererfjnung; aber auefy btefe

läfjt ftd) entfd)ufbigen, tteif bie ,3ettberfjäftmffe in ifyrem Umfcfyftunge

faum eine genaue Sombinatton jultefjen nnb im ©erlaufe ber (Sreig*

niffe unborfjergufefyenbe ©irfge fid; toiberfpred)enbe Sftetljoben notlj*

wenbig machten. Snbeffeu bürfte bte$ 59etfpiel fetneSWegS verloren

fein nnb geigt fcefonberS, in ttrie toeit aud) Öente ber braunen SRace

%u fcenufeen finb. ©oflte, tt>a3 nid)t gtt>etfer^aft ift, bie ®efeüfdj>aft

nid)t lieber, bie iljr entrungene ©etoaft über bie (Srbe ausüben, fo

tütrb bieg ein Sßütf fein, ber nidjjt überfein derben barf.



Berlin, 3>rutf »on 31. ©enfcfc, ©trolauetjfr. 42.



ffitnlaimtg 3ttr §ttbfcrij)tt0tt

auf ein

neues *)ötfjji intereffanteö äöerf*

£)en geehrten Hbneljmem biefeS Sßerfeö fönnett toir nadjftefyenbeS

neue Unternehmen auf ba3 2lngelegentlid)fte empfehlen, ba e$ Unter*

Haltung unb 33etefyrung bietet!

Unter bem Xttet:

Mgemeine $au«ü)tl)ef
jur

angenehmen Unterhaltung für alle <Stäni>e

erfdjeint foeben eine (Sammlung fcer QetoeQenften nnb heften

9iumane aller 5$ölfer*

2Bir eröffnen biefe ©ammlung mit einem Söfcetftertoerfe ettteS ber

erfiten @<$rtftftetter fSrranfretc^^ beffen 9?ame fytnreicfyt, um ©ebiege*

tteS $u verbürgen, fo baß nur un8 jeber »eiteren ©m^fe^Iung übertje*

Un bürften.

@3 ifi bieS:

perttatt kr lädjer fetner /auttüe
ober

£er <Stfja£ fcer Peruanerin.

au$ ben Reiten bet SfteHgtonäfrtege ttt £$ran€ret<$

fcon

2t t>. (Btonfirtnmri

0la$ bem gransöjlfdjen bearbeitet &on 21. #. Sranbru^.

3tt>eite 2luflage.

SDer geißfcotte 93erfaffer fyat ben ©toff biefeS OtomanS mit auSge*

jetöjnetem ©lud getoaljlt unb mit bem ifym eigenen Satent Uaxhtittt, fo

baß baS Sntereffe ber Sefer *on ainfaug MS ©nfce auf &aö
<$pannenbfte in 2lnfyrud) genommen toirb.

Sticmanö toirb btefeä SBerf unbefrtebigt bei ©eite legen, fonbern

33 tele »erben e$ gtoei unb bretmat mit erneuertem 3ntereffe lefen,

ba ftdj baffelbe ttmt über bte gefoitynltdjen Romane er^e&t*



£)er Serfaffer giebt unS ein lebenbigeS Si(b aus ber Seit bet

Partei* unb 9?eTtgton6frtege in granfretd) unter £einrid) III. — (£t

entpftt unS bie 3ntriguen ber bamaligen Parteien — tfere Seftrebungen

fid) in ben Seftg eineS <&<§a§z$ ju fegen, ber einer aus $eru abflaut*

menben £)ame gehörte. — 2)ie bunteflen Qlbenteuer ttedfyfetn mit einan*

ber unb bieten ben fcolWanbigjlen (Sontrafl: ju ben äJJörbereien jener 3eit.

Son ber ©orglofigfcit, mit teeld)er einzelne Safere bamalS bie toll*

ften unb irage^alftgflen Unternehmungen begannen unb ausführten, olme

9ftücfjid)t auf ibr eigenes Se&en ju nehmen, §at man ^eute feinen Segriff

mefyr, unb nur bie fcrct SBEuöfetire ton 2Mesmt&er S5umao bieten

ein ©ettenflücf baju bar.

$te a u 8 g e $ e t dj n e t e n Ij t fl o r t f dj e n ^>erfi3nlid)fetten biefeS SftomanS

namentlich <§etnridj IV. SlnfangS Äönig t?on Sftafcarra unb bann Äönig

fcon granfreid), ffnb ebenfo anjie^enb srie beletjrenb gefc^tfbept.

3Ket)rere ber bcliebtcftm ©c^riffftetler fyafon uns il;re SWittütr^

fung für unfeve allgemeine £auSbtbtiotfyef jugefagt, fo baß toir unfern

geehrten ©ubfcribenten ha$ SSefte fcertyrec^en bürfen, |ebo$ ifl jeber

©ubfcribent nur $ur Slbua^me eittcS Romans, toeldjer circa

50—60 Sogen umfaßt, öerpftidjtetü

3)ie #auSbibliofi)ef ifl ebenfo toie baS fcorliegenbe 3Ber!e gebrucft

unb tmrb in Sogen ju bem billigen greife i>on 1 @gr. — 4 Xr. 9J^ein.

= 3 3£r. (5>2R. Oefterr. unb in £eften öon 3 Sogen ju 3 @gr. = 12Xr.

^ein.^9Xr. 6.*9JL Oejierr. = 40 SentimeS. (3n Hamburg ju

4 (Shilling) ausgegeben unb frei tnS §au$ geliefert.

Sluferbem Serben jebem einzelnen Sftomane jftet grofie, gleid)*

maßig gut ausgeführte unb fauber colorirte tunpiätter als grämte, unb

jtrar biefem Slomane beim 30. Sogen (®te @ra$ie) unb beim legten

Sogen ($>te ©amelta) gegen bie geringe Vergütung mx 6 @gr*

= 24 Xr. Stfyein. = 18 Xr. (5.=5R Dejlerr. = 8 ©djlt. Hamburg. = 80 Sent.

Sfteue @cbü?eijer Sßctyrung, fcro Slatt, beigegeben.

3)ie Se$aljtung gef^ie^t beim Smtfang beS SogenS ober £efte$. sBor*

amhc$al)hmQ toitb nityt angenommen. Sür anbermeitige Ser*

fpred?ungen »on©eiten beS Soten fommtbieSerlagSbud^anbtung nidjt auf,

SBeftcHttttQCtt auf iiefeö mm 2Serf bittet man an ben

&oten oüet an bie 93tt3>&mtMutt8, meiere fca3 foe&en beem

togte lieferte, $u ntac^cn.

fr 2& 9kite
r
3 S5ut^^ unb tunpanblung,

SBeriitt, <Spatt»ambtüäe 13, t St.

9Sre&lan: 3uri<$:

©rüne Saumbrüde 9lr. 2. (bei fr ©änifer, unter ber Weife)-










